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Vorwort.

5luf bem ^lajje t>or bem Sweater in Oftannfyeim,

beffen 2Witte (S^tttex'8 ©tanbbüfc giert, ftelcbegibm ben

Warnen giebt, auf bem ©ctnüerpla^, ergebt ficfr fefet

jur SRecbten be§ unfterbücfyen 3)icfyter3 , beö ©toljeS

unb bet greube feinet VßolU, bag in (Sr$ gesoffene

Stbbitb 3fflanb% unb in futjer 3eit mirb auf ber an-

bern, nad) linU gemenbeten Seite ali ©egenftücf bas

SDenfmal Dalberg^ feinen ^la^ ftnben: beibe '^ert>or^

gegangen au« ber toeifyefcolten 3lnfd)auung unb ge*

fpenbet burd) bie ftfmglicfye $reigebtgfeü begjenigen

beutfcfyen 9Wonard)en, toetdjem bie bilbenbe Äunjt in

unfermSaterlanbe bie fyerrücfyften £en>orbringungen,

ja faft über flauet c3 banft, ba§ fie ift unb fein wirb,

beS Äömg3 Subtoig I. t>on Sägern* Scfyiüer, 3fflanb



VIII Sorwort.

unb3)alberg: für bie beutfdje btamatifdje Äimfi mty
fyerrlicfyeö Dreiblatt! €>ie, boren Perforierte Weftalten

Don bem 9Wann'f;eimcr Jfyeaterplan bernieberfd>auen

in fyatmonifdjet Sneinanbetteifyung, wie ja aud; in

ifyrem ßeben unb Söirfen ber ©ine butdj ben Zubern

bebingt toat

!

(So ift l)ier mdjt nöthig au^einanber^ufeuen, bafj

unferg £)td)terfürften ganjeS Kerben unb ©etootben*

fein in ben ©tfolgen wurzelt, toelcfye [ein (§tjfling&

werf in OMannfyeim fyatte. 3^^N 2eben3bef<$teibung

©djiüet'S giebt batnnt aitefübrlicbc ftunbe, unb bag

©äeutarfeft feiner ©ebutt bat jareicfylicl) 23etanlaffun$

geboten, batübet ba3 habere 511 fdülbern unb fennen

lernen ju (äffen* Dbne SKannbeim hatte eä für ibn

nie ein SBeimat gegeben. 21bet eben bafj ti babin

fam, bafür liegt ber förunb in ber Griftenj einer auS*

gezeichneten Süfyne in 9Wannt»eim* 3^ Sfffonb ÜKitte

fie eine ber berttorragenbften ©rö§en, Welche für bie

©cfyautyielfunft nod) befonbere burefy bie ^ro^aganba

Wtd)tig werben füllte, bie fiel) aus ber Rateten 2$et*

pflanjung ber Schule naef) Berlin, fo \m burd) feine

immerhin für bie bramatifdje Äunft, Wenn aud) nid;t

in bemfelben Ojrabe für bie ^oefie, bebeutfame [ite-
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tari[rf>e $tobuctton gefaltete; tlrfprung fottobl afö

gortgebeiljen banfte fie bem Wlamt, tt>eld^er e3 &et*

bient, ber dritte in biefemSBunbe $u fein unb all fol*

cfyer in bem 2lnbenfen bor Kadjtoelt Metbenb fottju*

leben : bem ebeln greiberrn mm SDalbetg*

@o ftnbttrir hier auf dafjtfdjem ©oben unb fühlen

un§ angebaud)t öonjenem ©eifie#obem / ttrie i(m in

©riccfyenlanb unb ^talieit bet ©etebrie, toie ihn in

5ltf)en ber 33itbbauer, in 9tom ber 3Mer, in ©eimar

ber Siebter empfängt 3ebet
;

ob er nun betbramati*

fd)en ftunft felbft auMbenb ober förbernb angehört,

ob er nur als i*erefyrer unb Äenner bie ebetften ©e-

nüffe tfyr »erbanft, tote foftte es ihn nidu anheimeln,

toenn er bie Stätte betritt, auf welcher biefe Heroen

gefoult, \vmn er fcorbem^aufe ficht r
toeldjes ber

©djaupiaj} if)tcr fegenereieben Jbätigf eit toat unb ba3

(id) )e$i ben erjenen 3*1*9*1* *ui« uwergefjlidjen (*\wbc

gegenüber ftebt? 2Öir ftnb auf elafjtfd^em ©oben,

obfcfyon noefy fein 3^brhunbert iu
x

rflejfcn ift, feitbem

3ene gelebt unb gefcfyaffen babem £)enn clafftfd) ift ja

nict)t baöjenige, toa3 bie 3^it berjietnett hat, fonbetn

&aä immerbar feinen Söcrtb behält unb ewig jung

bleibt, \vu *nele9Tienfd)engefd>ledueraud> an ihm ttor^
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übergegangen fein mögen. 9lfcet wenn bae, \\\\« im

Silbwerf, lm©emäibe, in bem ©ebtcfyt clafftfd) ge-

worben ift, uniHU'änbert ben \Mugen unb bem Weifte

ber 9Zad>U>clt fiel) ^eigt, ber bramatifeben ttunft ift eä

nicht vergönnt, ihre Wcftalten anc einer gotbenen

%na in Ubenbigem s

}lbbtlb aufzubewahren, $>aö ift ja

baS ewige, immer gleiche unb immer berechtigte Mlage>

lieb: ba§ beeSchautyteter* SBerf nur für ben s

,
)lugen>

b lief glitte unb Sehen bekommen fann, bafj nicht* in

ber Sffiett im 2tanbe ift, e# förperlid) feftzubannen.

Um fo forgfältiger haben ttrir bas festhalten, toaS

unö einen (5;inblicf thun läfji in benUrfprung unb bie

Söerfftatt beS Okfchaffenen , toaä bon ben (vinbrüct'en

Äunbe giebt, bie es unmittelbar hervorgebracht, mm
ber Sßirfung in Mitteln unb fielen, 2öemt in irgenb

einer Äunft, fo fyat t>ier bie ©efcfytchte ergänjenb unb

erfe^enb einzutreten. Unb gtücfltcfyerweife, wäbrenb

fonft bieJfyeatergefcfyicfyte im ^((gemeinen Weber burefy

Otacfytfyum bee iDiaterials, nod) weniger burefy 3won*

läffigfeit beffelben fict> auszeichnet, ift au« ber clafjt*

fcfyenlfyeaterzeit^Jknnbeims in benJfyeateracten unb

anberweitigen fyanbfcfyriftücfyen ilufseicfynungen ein fo

reicher ©cfyak üon Oflittbeilungen aufbewahrt, bafj
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eine möglicfyft flare 5lnfcfyauung jener ^eriobe barauS

gewonnen werben fann*

$)ie 2Wannfyeimer £cftl)eaterüerwa(tung bat mit

liebenSwürbiger Söereitwittigfeit unS bie t>ort)anbenen

Duetten erfcfyloffen unb barauö fcfyopfen laffem 2öaS

wir fanbcn, erfaßten uns jubebeutenb unb frudjtbrin*

genbfür biebramatifcl;eÄunft r
als baJ3Wirnicbt£)ätten

ben 93erjud) machen follen / für feine mögliche 23er-

breitung 6orge ju tragen, ©o fam ber ©ebanfe üon

felbft, in ber Sßiebergabe ber triftigeren Documente

gleichzeitig eine überficf)tlict)e 3)arfteüung ju geftalten*

6S wirb ftcb jetgen, bafj, was biSfyer in ber Jrabition

*1$ glücfltcfye, patriardjaltfcbe 23ü^ne feftftanb, genug

ber ©orgen, OWüben unb plagen fyatte, bafj it>r ebenfo

wenig ein ewig teuerer «fnmmel tadelte, als jemals

einem Sfyeaterunternebmen, unb ^ bie ganje ßner-

gie unb ^ntelUgenj , bie warme Siebe für bie ©adje,

bafj eine faum glaubliche D^ferfäfyigfeit, wie fie alle

ber bamalige ©orftanb beS 2Rannf)eimer JfyeaterS in

feltener äöeife in jtd) vereinte, baju geborten, um baS

2öerf fo t)iele3abre unb gegen biegewaltigften^inber^

niffe aufregt ju erhalten. (§S wirb aber auct) ftar

werben, — unb baS eradjten Wir für baS 2öid)tigfte —



XII . Sortocrt,

ba§ ein Ifyeatcr, n>enn t$ in Stafytfyeit eine .Uunft-

anftalt fein fett, nur in bet Uebereinftimnuuu\ bei

ftüfyrung mit ben auSübenben Gräften , nur in bem

frieblicfyen Sufammentoitfen 5lttet feinen feften ©runb

finben fann« öon jener be^potifeben ffiiltfüt nach

unten, jener btygantüufdjen Unterftiirftgfett unter \\v

remslaunen nach oben, toie fie bie neuefte ,>eit al*

malgebcnbeö ^rineip bet meiften ^übnenfiihrun^cn

fennen lebrt, bat unfere Wefcbicbte niebto ju melben,

iinb bie ^oftbeaterintenbanten mobernen 5cblageo

derben fiet>er in ibrem erften Storgänget, in A>errn

\>on SDaJberg, 2ltte$ eber finben, tenn ibr SBÜ&

Wl a n n l) e i m , im 2tyril 1 865,

Der ÖerfalTer.
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3>te ßnfßejjitttg k$ 3laftonaff§eafcw *).

® ct§ Sftannfyeimer SWattonalt^eatcr — f

o

fytefj e§ fcon SBegitttt an, erft im 2tnfang biefe3 -9aljrlj)nn=

bert$ fügte e$ bie SBegetdfytitttig : §oftf)eater fjinju —
fcattrt fein 33eftefyeit fccm 1, (September 1778.

*) 2)tc für nnfere Arbeit knüllten Oue den fittb, un^

gebrucfte: a$tga8ctfel2^eateracten; ^rotocoüe bes SDfccmn*

Reimer £fyeaterau3fd?uffe§,* 3 23änbe; £agebud? ber 9^ann-

Reimer ©djaubüfyne üon 23acft;)au3 mit SSemcrlungcn üon ^Bccf,

4 <Bbe. ©ebrudte: 31. SB. Sfflanb, 2>ramattfd?e SBerfe,

erfter 33anb : Sfteine tfyeatratifdje £aufkafyn; (Sbuarb ©eörtent,

©cf^t^tc ber beutföen ©d&aufoictfmtjl, Seidig 1848 fcet S.S.

SBefcer, 23cmbII wtb III; griebrtd? üon ©cfyiffer, ^Briefe cmben

greifyernt §ertfcert fcon SDalkrg, ^aiml;eiml854 ki SBenStyek

mcr
;
3ettimg für Sweater mtb anberefd;bne fünfte, Seidig 1794.

1*



4 3)ie (Sntftefmng beö üftattonaftfyeaterö.

3n einem ^romemoria t>om 18.9ttärj 1799 an ben

turfürften Wl a je i m i 1 1 a n fcon 33 a t) e r n fdjreibt gW&r.

t>on 35 a I b e r g

:

„®a$ 9Wannf)etmer 9?aticna(tt;eater, roeldjeS bcm

©taatsminifter grfyrn. »on £ompefd) feine urfprüng*

tid)e Stiftung $u banfen I;at, tturbe mir im 3atjre 1778

jur Stuffid)t nnb bauerljaften (Srfyaftung burd) ein fyödjfteS

9?efcript d. d. ÜDiannfyeim 1. September 1778 ßber*

tragen, 3)er E>öd>fte Gnbjtoetf biefer 9?atu>ttatt$cater«

ftiftung toar: Gntfdjäbigung ber Sftannfyetmer 33ürgcr

unb (SintDofjnerfdjaft für ben 2l6gang be3 §ofe£ nnb ber

©elb üerjeljrenben jatyfeetdjett £iener(d)aft burd) einen

StrcutationSfonbS , freier 311m allgemeinen Vergnügen

fotooljt, al$ jur ftttttdjen SBifbitng bc$ -ßublifumS fort*

bienen fottte. 3U biefcm33efyuf tourbe gleidj in cbgebad)-

tem IjBdjftem SHefcripte freiet Drdjefter unb ein ja^rfidjer,

in monat(id)en ratia an bie Xfyeatercaffa ju jat)(enber

Seitrag au§ Äammermittetn ton 15,000 fl. jugeftdjert.

"

(53 tt>ar bemnad) ebenfo ein materieller Btoed, xotU

djer bei ber ©rünbung be3 ÜfyeaterS »erfolgt fturbe , als

ein ftttlidjer, burd) fünftlerifdje SRittel ju erjielenber.

(Sin ©lud, bag bem fo toar. 2)enn ba§ teuere SDfotio

allein toürbe nicfyt hingereicht tjaben, ba§ Sefte^en be£

£l)eater§ über jene frittfdjen Seiten, toetd^e fpater im ®e*

folge be§ SriegS unb ber juitefymenben 9ftttteIloftgfett

fyereinbradjen, Ijmtoegjubringett. 2Öa3 fotift ber Shmft

toefentüc^fter SRadjtljetl i% ibre Pflege nicfyt um ifjrer felbft
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bitten, fonbem um @e(b mit ifyr ju fcerbienen, ba§ folfte

ifyt fyier jum gri3gtett 33ortfyetl gereichen.

(Sntfcfyäbigung ber Sftannfyeimer Sürger unb ©n=

ttofmerfcfyaft für ben 2Ibgang be§,!pofe§ fianb atfo in ber

©tiftung§urfunbe obenan, SartSljeobor, ber Sur~

ffirftöon^ßfaljba^crn, tyatte außerorbentUcfy fcielfürSftann-

fjetm getrau, ba3 ^etjgt in bem ©inne be§ 2Bort3, tüte e$

in ber bamaügen 3 e^ aufgefaßt tourbe , toenn ein Surft

feiner Stefibenj bie mitunter jtoetfel^aften Sonaten
großen OelbauftoanbS jufommen lieg. SDiit bem 2tnfang

be§ 3a!jre3 1778 feilte biefer©tanj fein (Snbe erreichen,

ba burd) ben Job be§ Surfürften Sftayimitian -3ofepf) be8

©ritten fcon 23atyern ba3 ganje Sanb an ben einzigen

42rben fcon ber ^fafjer Sinie fiel unb mit ber Ueberfiebe*

lung be§ §ofeS in bie größere 9tefibenj 23afyern§ , nad)

9ftünd)en, jene Duellen ju fcerfiegen brofyten. Set ber

ißortiebe für SJfann^eim unb baS benachbarte ©d)tt)e£in~

gen
, feine bem franjöfifc^en SSorbilb fcon 35erfaiüe§

nachgemalte SiebtingSfcfyöpfung , lag e§ baljer Sari

STfyeobor fetyr nafye, ber ©tabt für ben großen SJerluft

einen einigermaßen genügenben (Srfafc jurücfjutaffen,

i>er SD^mtfter fcon £>ompefd) beburfte be3ljalb ntd^t großer

UeberrebungSgabe, ben Surfürften baju ju beftimmen.

SWefyrbürfte e§ meöeicfyt äöunber nehmen, baß gerabe

in ber (Srricfytung eine§ Sfjeaterö ein (Sntgelt für bie

fixeren SSerlufJe erbtieft tourbe, baß man überhaupt, bei

ben 2lnfd)auungen ber bamatigen $eit, in bem Sweater
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einen äfojtefyungSpunft bauernber %xt unb fügat bon

pefuniärer Sinträgltdjfett, unmitteftar unb mrttettar,

ertannte. 3n jenen 3 e^en fetten bte
s

}5rh>atbüfyncn, unb

fetbft bie beften Unternehmungen, toie bte 2d)röber3 in

Hamburg , fortoäljrenb mit ber ©orge um ifyre toentg

bienbettbc ©yxftenj jufäntpfen unb bte toentgen $öf&fil)nen

beftanben nur burd) ben SStüen unb bie Sauste ifjrcr

fürftltdjen Srnäljrer, bte mitunter ntdjt einmal 3ufd)auer

genug für bie an\ ifyren 23ilieu gegebenen Verkeilungen

fanben, fettfi toenn ber Cnntritt unentgett(id) toar.

(£3 fann bafyer nur in ber tieferen Srfenntmfj bc$

furfürften farl S^eobor bon bem SBefen ber bramatU

fdjen fünft, öon ber in i()r ücgenben (lulturfäfyigf'ett unb

bem barauS mit ber £>tit cntfprtugenben materiellen %\\-

jtefyungS&erntögen ber ©runb baffir gefud)t derben , baß

bie (Srrid)tung etneS SnftitutS be|d)Ioffen tourbe, toetdjeS

in ftd) ben Seim trug, ber ©tabt, für bie es beftimmt

tourbe, tt>efetttltd)fte^ Ätetnob ju werben. Unb aßerbingS

lag biefer $ug in bem SBefen btefeä §errfdjer$, ber für

3IIIe3, toa§ fünft unb 3Btffenfd)aft betraf, nament(id)

beutfd)e fünft , meljr 23erftänbni§ unb meljr ^er? i)atte r

atö bie meiften feiner $af)treid)en Vettern auf ben un^if)-

ligen großen unb Keinen beutfdjen fronen berbamatigen

Seit

-3ff(anb erjagt in feiner tfyeatraltfdjen Saufba^n:

„ Sötr fafyen gfetcf> in ben Jagen nad) untrer 9Infunft in

Sftannfjeim alle eblen unb fernen Snftitute, bte ber für*
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fürft Sari £l)eobor mit freigebiger £>anb ben 3Btffen=

fcf)aftett gemibmet t)at (£r Ijat Bei bem Eintritte feiner

1

Regierung fo meteS ttoc^ in 9?uinen gefnnben, nad) feiner

meljafyrigen Regierung ift fo mancfyeS ieijt lieber jer*

trümmert toorben, nnb bennod) ift fo üteleS nocfy erhalten

toorben, beffen icfy midj mit freubiger 9?üf)rung erinnere,

2)er Sunftfreunb finbet überall feine ©pur, in feinem

Zi)\in feine ©efinnungen, ®er 9?adjtoelt wirb fein

üftame gegenwärtig fein, ©ie fröljnt ntc^t bem@eifte be3

2Iugenblicf3 3 inbem fie fcfyeiben wirb, Wa§ auf feine 9fced}*

nung gehört, Wa3 nicfyt barauf gehört , toa$ er wollte,

wo unb toarum fein Söiöe manchmal gehemmt, entfteßt

würbe, wirb fie Sari Sljeobor einen $ta§ anWeifen, ber

fyn gebührt." — f,®iefer Sfytrffirji ", fat)rt 3fflanb fort,

„ift unter ben mädjtigen 3)eutfd>en dürften ber erfte,

welcher fdjon fcor langen Sauren für ©eutfdje Literatur

fid) laut entfd)ieben , fie unterfingt, geehrt fyat. (Sr fe^te

fid) au3 eigenem triebe in $erbinbung mit ©eutfdfyen

Siebtem. (Snige rjaben fein (Sntgegenlommen fo falt

aufgenommen, baß bie Sel)arr(id)feit btefeS dürften eben fo

für fein §erj , als für feinen ©eift fprtd^t* ßr War ber

erfte ©entfdjegürft, ber ba3 granjöfiftye Sweater entließ,

unb ein 3)eutfdje3 §oftl)eater errichtete. (Sr juerji Ijat

1775 ©eutfdje große Oper gegeben, unb biefe§ bei ben

^offeterlidjfeiten 1776, 1777 fortgefefct. ©ein 3^ed

bei (£rrid)tung ber 3)eutfd)en ©efeüfdjaft ju SKannljeim

ift unserfennbar. "
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3)a3 bentfdjc ^cftfycater, bontoelcfyemdfffeBbforidjt,

toar im 3al;r 1776 gegrfinbet toorben. Sie Zxvtypt be£

2^catcr*^Jrittcipatt SW a r d) a n b , bereu Stastbort SRainj

tt>ar, bie aber Sftannfycim im Satyr 1775 bcfuditc , batte

beit Äurfürftcn junt GntfdUuf; gebradbt, ein eigenes

Sweater ju erridjten. Xa$ Ärfenal ttmrbe ju einem Theater

umgebaut. 5)ie neuctngcrtdjtetc 33ü(;nc toat uur Jtoölf

<5d)ritte breit, — baß erfaunte man bamalä für heu an=

gemeffenen Stamm für ba£ Sduautyief. DJian unternabm

e$, auö ber 33aÜetfd)u(e bie nötigen ©d)autyicfer bilben

jutootten, mau berief Veffing unb CScffjof $ur £r*

gauifaticu unb 31t beut 5tmt eines SeljrcvS ber ©runb*

fa£e ber Dramaturgie, 33eibe (etniten jebcd) ben2(uftrag

ah, 2)a nun bie Sdntle unter einem ganj unfähigen

Seljrer, -WarnenS Sorenjo, unb bei völlig rotyett3Sg(uigen,

mit benen er beim 33ud)ftabircn anfangen mußte, feine

Grfolge öerfpvad)
, fc jeg ber fturfüvft — mit WidjU

adjtung einer tn,$nnfd)eu erlaffencn Berufung ber Sedier*

fdjen @efeüfd)aft — bie SDJardjanb'jdje Xttippt JW feiner

33üfyne gerbet.

Sie Verlegung ber Siefiben} nad) SWündben f)atte bie

natürliche x$otQt, baß ber Äurfürft fein Üfyeater mit

bortf)in natym. *) ©emnad) mußte für Sftannfjeim, um

*) Sa3 9ftüncbener£oftfyeater, unter ber Oberleitung unfeer*

ftänbtger ^offäranjen, errettete feine fyöfyere ©tufe , obfefton

i^m fciel glän^enbere (Sytftcnjnuttel gewährt tturben, als bem

*
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bie toofyfooKenben 2lbftcfyten be§ 8anbe3f)errn ju erfüllen,

ein neue§ SSüfynentoefen gefcfyaffen derben. §ter f)ing

nnn SltteS batton ab , eine ^erföntidfyfeit jur geeigneten

(Smrtdjtmtg, Uebertoacfyung nnb Fortführung be3 Unter-

rtefymen^ ^u finben, nnb trenn bie 2Baf)( fc tounberbar

glüdtttdj auffiel, tote e§ mit bem Frbrn. fcon 3)a(berg

ber Fall ttar, fo laßt firf) \t$t in ber S^at fdjtoer fagen,

&h bem Sennerblid; Sari Jf)eobor'3 bafür ba3 SSerbienft

jnjnf(^reiben, ober ob ntdjt tnelmefyr eine befonbere

gütige Fügung be§ ©djtcffalS barin ju ernennen ift, tt>et*

<fye3 gerabe bamatS in ber ^ßerfon 3)a(berg'3 aße jene

<Sigentt)ümIid)leiten vereint fyatte, benen bie ttßt^tge ^ro^

buction^lraft für ba§ neue unb fd^toierige beginnen inne-

toofmte, SBie bem fei, für bie bramatifdfyeSunft unb tfyre

Fortenttmtflung in ©entfdjlanb bleibt e3 üon unüergang^

licfyem 2Berti) , baß jur regten &it ein 3)a(berg ba mar.

Söotfgang Heribert, 9?eidj§fretf)errfcon 3)ctl*

berg, im -3afyr 1749 geboren, in einem -3af)r mit bem

Wltmeifter ©oetfye, toar ber (Sprößling au§ bem alten eblen

@efdjted)t ber®alberge, beffen fdfyon im früI)eften9Äittet=

alter in ber beutfcfyen @efd)tdjte (äraäfmung gefdjteljt.

2)a3 SKter beS 2lbe(3 Ratten bie ®alberge mit manchem

Stnbern gemein; toaS fie aber befonbere au^jei^nete, ba3

jungen SWann^eimer Snftttut. 5(ber Sftannfyetm ^atte eben

einen SDatberg 311m gübrer unb btefer ©tue tt>og bie gKhtaetib*

ften 3uf(^üffe auf.
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tcar if)re toafyrfyaft eblc ©eftnnung , toeldje öen jener

ariftofratifdj fein foHenben , junferljaften Ueberfyebung

nidjtS antäte, bereu «öanbluugen tnelmcbv überall, ebne

2(6ftd)tüd)fctt unb ©djaugepränge , ben Stempel be$

,,noblesse oblige" trugen. 3n btefer biuuauen Ginnen

art unb 35enfn>etfe lag bie ©egrünbung für ben »armen

3ug uad) iütnft unb 5ßoefte, toetdjer bieten Xalbergen

gemeinfam toar. ©anj befoaberä hatte fidj berfelbe in

bem trefffidjen Scanne au^gcbilbet, mit beut toit im* ju

befdjaftigen fyaben, unb eä unterliegt feinem .o^tfel, bafj

er fcfyon in jungen oabren [einer Stufe mandje Arüdüe

abgewann, fo toie er offenbar fpäter in ben Siaunfyeimer

§offceifen burd) fein feines SSerftänbnig unb feine liebe*

üotle (Smpfänglidjfeii für bie bidjterifdje unb gang befen=

ber3 für bramatifdjc 5ßrobuction bie Autorität eines ge=

fdjmacfootlcn unb intelligenten 33eurtbei(er^ in tiefen

3)ingen fid) erworben ftabeu mag. Gin 6ebeutenbe$ Ver-

mögen — baS ©tammfcfylog f)ern$fyeim bei SBormä ge=

fyß?te $rn. fcen ©aföerg — fegte ifyn in ben Staub,

feinett Steigungen burd) Reifen unb Sfafdjaffung aller

»ert^üoflen §er£orbringungen im ©ebiete ber fdjöntoif*

fenfdjaftlidjen Literatur ©enüge jn tt)un. S)ie bienfttid)e

Stellung , bie er in ber Regierung ber ^ßfalj einnahm,

tfyat bann toenig Sintrag, unb fo fonnte er ba3 ©etoidjt,

roetebe^ ifjm ©eburt unb Söürben sedieren, efcenfo mit

materiellen tote mit geiftigen Gräften vereinen unb fid)

ju einer imponirenben 33ebeutung bringen , tt)e(d)e burd)
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tfyren inbimbuetten Stnffufj Bei bem aufjufüljrenben 23au

meljr afe einmal als Mftigfte ©tüge ftd) Bewähren fotlte.

35om 1» ©eftemBer batirt baS ttom Äurfürften an

3)a(6erg ertaffene ^anbfdbret&en ; er gtttg Batbigft an

feine 2lu3fül)rung. 2lBer fo leicht toar bieS ntdfyt. ©a=

malS fannte man — tooljl nicfyt jum Unglücf für bie

Hunft — baS moberne -3nftitut ber Jljeateragenturen

nod) ntdjt, toeldje anf SInfrage titelt ein, fonbern too

mcg(id) gfetcf) ein 3)ui3enb Sweater in allen $ädjern ju

Befe^en vermögen. 3)ie 3 a^ ker Sfifjnenfünftler ttar

eine geringe, bie Orte, an bie man fidj beS 33ebarf3 §aU

Ber toenben tonnte, fnrj Beifammen. ©er Sßiener ©djau*

freier äß filier fagt fcon feiner im -3al)re 1776

unternommenen 9fambretfe in 35eutfd)lanb : ,,-3dj T^abe

breil)unbert nnb eff ©uBjecte fennen gelernt, nnb nnter

biefen nur fteBenjeljn, fcon benen man fagen fann
, fie

IjaBen ifyre Äunft ftnbtrt. " 3)a£ er 9?e$t Ijatte,

gef)t fdfyon aus berSTengftltdjfett Ijevoor, mit toeldjer man,

üBeraßtooljin erfam, bie Befferen Talente t>or tfjm fyütete,

fie nicBt auftreten ließ
, feine gufammenffinfte mit iljnen

üBertoad)te. -Sn @otf)a lieg ber §erjog ifjn fcon einem

Offizier förmlich in DBferfcation nehmen, unb nur ©ing=

fftele unb unBebeutenbe ©tücfe burften toäljrenb feinet 9Iuf=

enti)alteS gegeben to erben. 35aS ItBeral botirte fatferltdje

9?ationaltf)eater tt>ar , lote bie jauBerljafte Sftagnetinfet

auS bemSJteere, serlocfenb fjeraufgeftiegen, man fürchtete,

bie guten Talente bafcon angejogen ju fefjen unb toitßte
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fie nid)t ^u erfe^en. (53 rcar a(fo eine müfyfamc Arbeit,

feie Aufgabe ju löfen , bie größte ©efdürfüdrfeit gehörte

baju, felbft ber2fyparat bip(ematif6cr9iegeciatiencuunb

fyeimlid^er Sftiffiencn mußte in SCnfprad? genommen derben,

tote rcenn eS fid) in ber Zhat um eine „$außt* unb

©taatSaction ", itne bajumal bie grellen ©d)aufyie(c ncd)

genannt Würben, gebanbett fyätte.

Um bie nötljtge @efettfd)aft ju erhalten, toanbte fidj $r.

üon Salberg junädjfi an 33 r o cf m a n n , ben bcrüfymteftcn

§amtetbarftel(er feiner $eit, nad) 9Bten. 2lm 1 0. Septem*

Ber 1778 fragte ©albcrgbrtcfltd) bciifym an, ob er geneigt

fei, bie £irectionbe39Jtann()eimer2()cater3 ,511 übernehmen,

fcejtefyungStoeife eine beutfdje ©djaufptclcrgcfcllfdjaft nad)

SJfanntjetm ju bringen. Site 3uf$uß tmirben 15,000

©ulben angeboten , ferner jttölf ^erfonen im Drdjcfter,

£l;eaterbecorationen unb ©arberebe frei. 3n feiner 5tnt=

ttort ttom 23. beffclben SRonatS erflärt fidj 33rotfmann

bereit, in ©emeinfdkift mit bem ebenfalls in 2Sten enga*

girten ©djaufpieter (Stephanie bem -Jüngeren auf baS

anerbieten eutäugefyen, aber nur für ©djaufpiel „ cl)ne Dpt*

rette unb 33at(ete " unb jtoar auf bie Sauer fcon 6 3af)ren.

9?acfybem fid) biefe Untertjanbtungen jerfdjlagen, trmrben

foldje mit bem ©cbaufpietunternefymer % b t in SRünfter an*

gefmtyft, 2ludb biefe führten nid)t junget. Umfcorerftbem

SSebarf einigermaßen ju genügen, tturbe mit bem Sweater*

birector ©etiler, ber nriefdjon gefagtbamate in ÜRainj

fpielte, Sontract gemalt, toonad; fid) biefer i)e£pf(id)tete,
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aße ©cnntage in SRcumfyetm. ju fytelen, eine @inrid)tung,

bie Bi3 gegen Oftern nad)ften 3af)re3 ©tanb fyiett , bann

aber anhörte, fteit bie ©etyter'fcfce ©efeflfcfyaft au3einan=

ber ging, Snjtoifdjen tourben S3erfucf)e gemalt, üom

S)re3bner Sweater, toetcbem ber ^rincipal SSonbini mit

fetner ©efeüfd^aft führte , bie geeigneten ^erföntidjfeiten

für ba$ Unternehmen 3U gewinnen nnb bafür bie 23e~

müljungen be3 furpfatjifcfyen ©efanbten in ©reiben,

gxtjrn, Don §alBerg, in Anfprud) genommen.

Unterm 15, geBruar 1779 antwortet biefer anf ein

bafjin gerichtetem ©d)reiBen©atBerg'm : „§odfytt>of)IgeBomer

9ieid)3freif)err ! Au3 meiner (5tr>. §od)too^Igeboren nnb

be§ grfrrn, fconDBernborf *) Sjrccßcnj otyngeljeudjelt ge-

toibmeten 23ereljrung !önnen §öd}ftbiefetBen fdjon er*

meffen, tote fe^r idj e£ mir jur angenehmen ^flidjt mache,

f)od)bero 33efet)(en {eberjeit genan nadjjufommen , unb eBen

barum toerbe tdj fud^en aüe3 äJiögticfye jur Aufmunterung

ber SJJannljeimer ©djauBüfyne Beijutragen. @3 ift aBer

biefer Auftrag toegen BefonberenUmftanben mit2Sefd)toer=

Umleiten tterfnüpfet, bie fid) öteßetdjt aller äftüfye ofyngeadj-

tet, nicfyt tooljl derben fyeBen kffen ; benn einem Seite fyaBen

bie Bei Ijiefiger lurfürftlid)en ©djauBüljne aufgeteilten

Aeterno unb Actricen fid) auf einige -3af)re mit bem

*) 3)er greifen:, f^ätere ©raf öon OBcrnborf mar aU
furpfötyfdjer <Staat8tmtufter px ^enoaltung ber ^Pfalj fcom

Änrfürften etngefe^t toorben.
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(Sntrepreneur §>crrn 23onbini in eine SBerbktbung ein*

gelaffen, toooon fie fid; ocrmutbtid) nidtf itad> SBUtfüfyr

lo§mad)cn tonnen ; ytm anbern toerben bie batyer aufjn*

ftettenben ©djaufpieler ntdjt anberä at$ unter -3bre Sur=

fürftl. Snrd)L l)öd)[teigcner ©enefymtgung angenommen;

toürbe e§ bemnad) ebenfe bebenfltdj atS bcfdnuerlicl> fein,

nad) fold)er bon bem SanbeSfyerrn fetbft getroffenen SBafyl

ein ober anbereS SRttglieb baljin ju überreben , ein ganj

©idjereS mit bem fo ju fagen ttnftcbcrcn in entfernten

©egenben $u t>ertanfd)cn. Tiefe ehrel/l gegrünbete %n*

(tänbe derben mid) bennod) nidU abmatten , bem f)errn

9ieinefe ober SBronbeä ben mir aufgetragenen öorfdfytag

auf eine glimpfliche ärt nnb fe insgeheim 31t machen,

bamit biefe unfere Slfcftdji in [einem Jall offenbar werte.

2ln meiner eifrigen SBeftrefcmtg feil e3 fo wenig fehlen,

atö id) leinen 2(itgcnblid oerabfäumen werte, über ben

Erfolg bie fd)it(bigfte 9?ad)ridU ju erftatten.
«

@tn gleid) barauf folgenberSSrief ^atöerg'S oem 20.

Sebr.fagt: „Seit bem tw @wJpod;woty(geboren mir ge=

gebenen gingerjeig jnr Aufbringung eines? tüchtigen Sub^

ject3, bem bie 3)irection be3 Sftannfyeimer SfyeaterS fb'nnte

anvertraut derben, ging meine erfte Sorge baf)in, bie@e=

finnungen fowofyl aU bie SBerbinbungen ber t)iefigen ror=.

nefymften 2lcteur§ unter ber §anb au^ufpäfycn ; id) war

f)ierin auefy fo glüdüd* ju erfahren, baß§err Sranbeä
nidjt uugeneigt Ware, bie®irection fcon einem anberWar*

tigen Sweater ju übernehmen, unb blieb biefemnacb nur



2)te (Sntftefyung bes 9?attonattBeater3. 15

nod) ber ^unft mit ifym fetbft ju erörtern übrig, ob ntd^t,

bei feinem beften SBiHen, ein getroffenes Engagement,

ober fonftige Umftänbe ifyn beljinbern formten, einem an=

bern ^Berufe jn folgen? -3dj Ijabe e§ gesagt, midj eigenbS

mit ifym über testen 'jßunft jn nnterreben nnb erfud)te

ifyn , mir feine ©ebanlen über biefen 35orfd/(ag fdjrtftftdj

mitzureiten, @r übergab mir foltye fyeut in beitiegenbem

^romemoria* " §err üon «Spatberg bittet nnn nm toettere

Snftruction, bewerft übrigens? in feinem ©djreiben : „ (So-

fciet lann id) tooljl jutn SSorauS fcerfidjem, baß mit bie^

fem Spanne, bem 2lnfel)en nad), ftobt ettoaS @tanbf)afte3

jn mad^en wäre.

"

33ranbe3, üon bem f)ier bie 3xebe ift, Jjatte feine

tf)eatratifd)e Saufbafjn bei ben ©iegreifcomobien be§ aU

©arlefinbarfteöer feiner £eit berühmt geftefenen §ranj

©cfyucfy , ber 9?orbbeutfd)Icmb bereifte nnb befonberS in

S3ertin fid) längere 3 eit aufhalten pflegte , begonnen.

@r fptelte in ©d)nd)'§ Somöbien ben Siebfjaber ober, ttie

bie ftcreottjpe 33ejeid)nung bafür Kantete , ben Seanber.

211$ d)arafteriftifd) für biefe Slrt be3 ©tegreifcomöbien*

ftriete mag fyier eine (Srjätjtung 33ranbe3' mitgeteilt

derben, baß ifjm einmal feine £iebe§fterbung fo feitrig ge=

ratzen fei, baß feine Partnerin (bie Liebhaberin in biefen

©fielen führte ftetS ben tarnen 2lngeta) ganj .bebrängt

batton getoefen nnb, obfd)on t>a§ ©tüd lanm angefangen

fyatte, mit ben legten SBorten ifyrer 9?oHe, auf bie ftefcer*

abrebetermaßen ausgeben foKte, l;erau3gep(aftt fei: ,,3td)
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HefcfterSeanber, tdj fann unmögtid) länger ti>tbcrftel;en. £ucr

empfangen ©te meine £>anb nnb mit berfelben baS jart*

ltdjfte §er3« " 9?nn toäre bie Gcmebie 31t (Snbc getreten,

ttenn er , ber Siebfyaber, rttdjt ©etfte$gfcgerito*rt genug

gehabt fyätte, gefdjnnnb einige £dmncrigfcitcnauf3uftnben,

n?e(d)e ber SJerbinbung ber Sicbcnbcn nod) im 2Bege

ftanben.

3m -3af)r 1756 trat ber junge 33ranbe$ bei ber

(Sdjöitentann'fdjett !£ru$>e in Hamburg ein, roofeltft btefe

bama(3 if>re 3Jerfte(fongcn aufnahm. 1764 ftnben ttrir

ifjn mit feiner jungen f
dienen grau bei Xotfcliu^ @c=

felifdjaft in 33er(in. 2)a$ Seucr, öon ire(d)cm er früher

erjagte, fdjeint ityn bamatä fdjon &erfaffe» 311 fyaben;

menigftenö fagt bie Ibeatcrgefdudite i>en ibm : er ftar ein

fafter, tatcntlefcr 2d>aufptelcv , ber jel^t anfing a(3

(Sdjriftftetter fidb gettenb 311 madjen, feine grau bagegen

befaß ein natür(id)e£ , IjtnretßenbeS geuer , ba3 inbeffen

bei ben Uebertreibungen , tote fie bama(S übliefy rcaren,

ber Sntfteüung nid)t entging, G3 fyieß fcon iljr: fie

fdjtoamme gteiebfam in ber 2uft unb gebrauste bie SIrme

um burdjjufegeln. 3m 9J?at 1768 ging ba§ SranbeS'fcfye

(Sfyepaar nad) Hamburg, reo ba$ Satyr jittor bieÄaufteute

©etyter, Jiöemann unb 33ubber3 naety 2ltfermann'§ Xcbe

ba3 erfte beutfdje 9?ationalttyeater gegrünbet Ratten.

£>ier maebte bie2Sranbe3 burety ifjre ©dböntyeit unb tyinrei^

ßenbe Setbenfc^aftttd^fett, 3um 25erbru§ ber bereits länger

bort beftnb(ictyengrau£enfe(, mit toelctyer fie noety oft unb ju*
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te£t aucfy in Sftannfyeim als 9ftüatin jufammenfommen

foEte, großes ©lud-

Sftad) bem ©djettern jenes Unternehmend , ttelcfyem

t>ie beutfcfye 33üt)ne bie ^amburgtfdje Dramaturgie Sefftng'S

ju banlen t)at, ging 23ranbe3 nad} £annot>er, toefelbft

(£et)ter, bererfte in bem Hamburger DtrectionStriumtnrat,

Don bem bertigen Statthalter beS Königs nnter ben fcor*

tfyeilfyafteften 33ebingungen ben Auftrag ermatten fyatte,

eine tonigtiefy prtmlegtrte ©efeflfdjaft jn bilben, Bei ber

fiefc (Sdfjof, ©gröber nnb and) fonft fiele bebeutenbe

Talente befanben.

3m-3af)r 1776 famen 93ranbe3 unb feine grau nad)

DreSben, too ebenfalls ©etjler frieberum baS^rbitegium

angetreten t)atte. 3)ie Darftellungen biefer ©efetlfdjaft

fanben fe fiel SBetfaU, felBft in ben fyödjften Greifen, ba§

ber ^tan, ein beutf^eS §eftljeater ju grünben
, gefaßt

tturbe, ©efyler ging febod) rttdjt auf bie behalt gestellten

SSebingungen ein, er 30g bie gleichen Anträge beS äftann*

Reimer §efeS fcor, bie fid) aber, toie toir Riffen, nicht

tealifirten, unb fo erhielt 33ranbe$ ben Stuftrag jur 23it=

bung eines ^ofttjeaterS, ©d)on Ijatte er bafür mehrere

SKitglieber engagirt, al3ber^uSbrud)be3bat)rifd)enG:rb=

folgefrtegS (Shtfdjrättfuitgen im §offyauSt)aIt gebot. Die

ttaltemfdje Dper mußte abgefcfyafft »erben unb um bereu

Unternehmer 23onbini — einen Smprefarto getoofyn«

Iid)en ©d>IagS, ber tr>ie nad) tfym anbere bekannte Werfen*

lieferten auSlänbtfdjerStMimft ober9?amen$ in äfmMen
Sfftani) unto SDalberg. 2
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(Stellungen in Söcrltn unb SBten bie Ibeatergefd)id)te um

mete 2lnefboten bereicherte — fdjabloSju galten, erteilte

man ifym ba$ furfäd)fifd>e ^riiMtegium für XrcSbcn unb

Setyjtg. -3n btefem (Sngagement 6ei ©onbint, in welchem

33rcmbe$ übrigen^ ^äuftge Streitigkeiten mit beut 6e*

bcutenbften Talent ber ©efeflfdjaft, mit bem Sdniufpieter

SReinede, fyatte, traf ifyn ©errn öon Xalberg's jlntrag,

auf we(d)en er buräj Gerrit öon ^atberg'ä 8ermtttelwtg

mit einem längeren ^rememeria antwortete, ba$ ebenfe,

wie alte bte weiteren Sdn'iftftüde, mld)t 33raubc3 in

tiefer Angelegenheit fdnieb, Don großer Sßeitfcfytoetftgfeit

unb 33ie(fdn'ciberei feinem SJerfafferä Seugnifj 8^*-

3n biefem Memoire ert'färt ftdjSranbeS bereit, g(eid)=

jeitig mit feiner <vrau unb Xeduer (Engagement anju*

nehmen unb jtoar für eine ^a$c , bic ber 3)re$bener

g(eid)fämc: lSOOXfylr. jätyrlidjf, jebcSOabrmit lOOlblrn.

fteigenb ; 400 X()(r. für feine junge 2od)ter, bie jtrr

(Sängerin ausgebübet würbe. 21(3 Sene^ia »erlangt

er jäf)r(id) eine freie Sinnabme für ein fcon if)m verfer-

tigtet ©tfitf*) unb ben Verlauf ber 2(rienbüd)er bei ben

Cperetten. (Snbiid) eine mäßige ^enfien für ben gaü,

,,baß baS Sweater wiber 3Sermutf)en feine (Snbfdjaft er*

reichen foflte."

*) %l$ £)id?ter ftatte SßranbeS me^r ©lud gemalt, wie alz

2)arftetfer. ©ein „©er «Schein betrügt", „@raf Citöad)" :c.

würben überall mit 93eifatt gegeben.
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UeBer bie artiftifcfye ©eite ber Srage äußert fid)

23ranbeS fotgenbermaßen

:

,,Äein (Sntrepreneur taugt für ein ^ationattljeater

;

ber Jfteblicfyfte fyat mef)r Sigennufc a(3 ^airictiSmuS-

S)te 35irection rnug einem 3Äanne fcon ausgebreitet-

ften tenntniffen, von Sfyatigfeit, fialtBtütigfeit unb Be*

wertem guten moralifcfyen ©jarafter anvertraut derben»

liefern unb ber ©efettfcfyaft mu§ ein 9J?ann von

Sßürbe , ©efcfymacf unb Sfjeaterfenntni^ t)orgefe^,t wer=

ben , um burd) fein @emid)t baS 2lnfef)en beS ©irectcrS

ju unterftü^en, biefem, Bei Seglern, bie nötigen örin-

nerungen ju tljwt.

©n gutes 9?ationa(tf)eater Bübet bie Sinwofyner in

ber Sprache, in ben ©itten, in ber 3)enfart , fcerminbert

ben Zuicu® im Sftittetftanbe, Bereid^ert ben Bürger, mad^t

moraüfd) gute SÄenfdjen, ift für ben Qtaat Defonomie,

2) er ©cfyaufpteler ift g(eid)fam Sürger, ber Seitrag beS

dürften, bie Einlage ber Bemittelten (Sintoofmer unb ber

$remben gef)n burd) feine §anbe in bie $anbe beS

Straten; baS @e(b erbätt Umlauf unb bleibt im Sanbe.

(Sin 9?ationaItbeater i)at für auswärtige gute ©d)au-

fpieler, wegen beS ruhigen 2lufentf)a(teS unb ^öffentlicher

3)auer, weit mefyr 9?etje a(S baS Sweater beS Beften

(SntrepreneurS*

(Sin fcoHftanbigeS ©djaufpiet fcrbert cfjne «Souffleur,

3)ecorateur :c. wenigftenS 16 ^ßerfmten. 1) 3ärtlt<fyer

Sllter. 2) fomifdjer Slfter. 3) 3iaifonneui\ 4) (Srfter
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Stefef)aber* 5)3^citcr Vicbhaber. 6) ^ctitntaitre, <vat*:c.

7) (Srfter ©ebienter. 8) fetter Sebienter. 9) illmwU

terroße. 10) 3&tiß$e Mutter. 1 1) ftonufcbc SRutter.

12) (Srfte (2f;araftcr(iebf)atcvtn. 13) ßtoctt* Stefcfyaberin.

14) 2>rttte SiebfyaBerin $u naiven äioüen. 15) unb 16)

CSrfte unb jtocttc Soubrette, gebauten, 3ubcn, 33auern,

£e(baten mürben unter jene nad) ihren Talenten ber*

tfyettt. Tod) tonnten mit 16 5ßerfonen feine 2tücfe

a la Shakespeare ober a la Goethe gegeben Werben."

3)iefe ßufd^rtft öerantaßte ^m. fcon Datberg, eben*

falls feine ©ebartfen über SRittel unb 3tde ^rt neuen

23eginucu£ ju^ßapier ju bringen unb fie39ranbe$ jufom*

men ju laffen.

,,3)ic Stiftung eineä fiänbigen Jbcaters für äftann»

fyetm" — fdbretbt er, — „fyat bie f)auptabft(fyt be$ ftur*

ffirften $um ©runb, burdj ©djaufpiele Jyrembc unb 33enad)=

Barte in fyiefige ©tabt $u (öden unb jugfetd) audjbas 8er*

gnügen fyiefiger Sintoobner burdi Sdjaufyiele beftmßglidfyft

ju teferbern. SBeibe (Snbjtoede würben burefy ein fdjlecfyteS

ober mittelmäßiges ©djaufpiel \> erfehlt derben, ba ber

@efd)mad bc£ Ineftgcn 5ßubtifum$ fdjon eine toa$Tt$tify

tnng jum©uten im bramctttfdjen grad) erhalten hat, unb

e§ ftdj fyier mit nid)t3 Mittelmäßigem beliebigen (äfrt.

3)a bie £f)eater=Sinfunfte fyier Don bem gemeinen

Beitrag be3 $ub(ifum3 fciet abfangen, fo ift alfo jum

25orau3 ju fegen, bat! bie fünftige ftänbige ©djauftneler*

©efellfchaft gleich anfangt mit folgen Subjecten befegt
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fein muffe, bie Seute fcon ©efcfymad in 2Infeljung tfjrer

Soften beliebigen fcnnen. (Sine ju jaljfradje @efeH~

fcfyaft ift tttdjt nötfyig, ja metfrertS jtoecftötbrtg , ba bei

einer ju großen Sftenge fcon ©djcmfytelem oft ber toafyre

SSerbtenft nnterbrücft toirb, toetl mctft ber mtttelmäßtgfte

SIcteur cabatirt , um Hauptrollen ju fytelett, unb Unorb=

nung ftiftet.

SSier gute 2lcteur3 unb mer gute Slctricen fönnten

ben ©runb jur ($efeHfd>aft legen unb ben Jon für bie

übrigen geringeren angeben,

Sie geringeren im ©cfyaufpiet müßten aber fo ge~

toäfylet derben, baß fie für Operetten brauchbar teuren.

S)ie 2lu3toaf)t ber fcier erften 2tcteur3 unb ttier erften

Stctrtcen überläßt man ber ömftdjt bee £rn. 23ranbe3.

3u benen übrigen finb fcfyon einige ©ubjecte in 3Sor^

fd)tag , Knuten aber aucfy fcon §nt. 3Sranbe§ netter an=

gegeben toerben.

3u Unterhaltung ber Gruppe fönnen toöd)ent(id)

300 $(. im erften Satyr ^ertoenbet Serben, in bem ba=

rauf folgenben Satyr ift fiety aber ein työtyerer 93etrag für$

^Serfonate beS Jtyeater3 ju fcerfpred)en.

ßr. 33ranbe3 befäme ben Sattel afö 35irecteur. (Sr

müßte batyer bie 21usttyeilung ber Motten beforgen, bie

Xruppe toßdjentltdj au^atyten , unb überhaupt unter itym

ftünben immediate aKe ©ctyaufpteler unb ©d)aufpieterin~

neu , bod) müßte fiep §i\ 25ranbe3 eine Dberbirection,

»elctye fcom Äurfürften angeorbnet ift, gefallen faffen*
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Unb fccm btefer (Seite I>at fid) bcr Apr. Xirector alle

$ütfe unb Unterftüfcnng 31t fcerfyredjen.

2Rit bcr ffl&rigen SEfyeater*£)efonomU unb Äu$$afy*

fangen hätte §r. 23ranbe3 SWidjtä ju fdnaffen , ba biefeä

fcon ber Cberbireetion abginge. Ted) behält man fid;

ben [teten 23eiratfy be$ £>rn. SBranbeS hierin t>er.

@$ fäme nun fd>tiefHtd> barauf an, baß Apr. ©ratu

be3 beftimmen möge, c6 er fünftige l)£id>aeli£ bic Xirec=

tien übernehmen treue, ferner müßte er bie üluswabl

ber Subjecte unb i(;re SÄnja^l beftimmen, unb bie feflge*

festen 300 iyl. toötfyentßdj unter fte md) ^ertienü fcer*

läufig im 5ßktt Krtheilen unb angeben.

Unter jenen Slctricen, treidle tonnten engagirt toer*

ben, finb 3)ifcm. <vtala unb 9Jft>m. Xoseani, bie fyier

braud>fcar unb nnllfemmen wären nur 31t haben (tut.

3Benn £>r. Sranbeä einmal in tiefen ^lan getont*

Itget, er fid) in DreSben frei madjen fann, unb aföbann

vorläufig feinen näher beftimmten fyian tx>irb übergehen

labert, fc fann bie Sadje felbft Berichtigt unb genauer

feftgefe^t Serben."

3)urch §rn. t>cn Apalberg'3 fortiräfjrenbe Sermitte-

fang würben bie Unterhanblungen mit 33ranbes fortge^

fe£t. Sftittfertoeite Waren aber auch mit Set) (er,

wetdfyer fid) nach 2luflöfung feiner ©efeüfcbaft gang

in SRannheim niebergetaffen hatte, Unterhanblungen

23eb>uf^ ber ©erfteßung einer Scfyaufpietergefeüfcbaft

unb Uebernafyme ber 5)ireeticn angefault derben.
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©etylers -Warne Ijatte in ber Jbeatertoett einen guten

iltang. Urfyrünglicfy Kaufmann ttcn 25eruf in feiner

SSaterftabt Hamburg, nnb warmer (Snt^uftafi für bie

Mun% 'mar er , veranlaßt burcfy bie ©cfyaufyielerin $rau

§enfet, bie ifyn t>on allen ifyren Skrefjrertt befonber3

begünftigte , auf ben $(an gekommen : feiner sergötter*

ten ffinftlerm einen nnbeftrittenen ©djauplafc jn fcbaf^

•fett, ein Sweater jn errieten, mit bem fte nacb ibren 2ln=

fid)ten galten Icnnten, ein ^arteijtoed , an ben ftdj

aber jugteidj and) ttmrbigere Richte jn uricbtigen Reformen

ber beutfctyen 3Süf)ne fttityftetu Qux ShtSffiljnmg be3

Unternehmend, be3 erften beutfdjen 9?atienattbeater3,

loerbanben ficfy im 3afyre 1767 jtoölf Hamburger 33ür*

ge.r, benen ©etiler, Siüemann nnb Subbers als engerer

1üu3fd?uf3 Dorftanben, ©efyler, bie eigentliche ©eete be3

Unternehmens, ttirb ju jener 3 e^ a^ e *n munterer,

tebenStuftiger SRann gefcbübert, fcon gebitbetem @e~

fdjmacf unb freiem Urtfyeil, aber cfjne bie gehörige @e^

fdjaftSfenntnij} , rcoburd) er ba(b in bie Sage fatn , ben

Dteft feinet eben erft au3 einem
f

23anferott geretteten $er=

mögend bem Sweater ju opfern, 2H§ ba§ Hamburger

Unternehmen, toeld)e§ ben tarnen ber 9?ieberfäd)ftfdfyen

(£cmi3bianten-@efeltf(^aft fübrte, imWaxi 1769 in©an=

netter febeiterte , ltwgte ficf> ©etiler bort ba3 ^rilnlegium

für eine neue ©efeUfdjaft ju erwerben, bei ber (Scffyof

feie ^)I3f)e feinet ÄünftlerrufymeS erlangen, ©gröber
feine erfte 23Iütf)e entfalten fottte. 3)a$ ©piet biefer fünfte
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grölen mar e3 , ba3 ben jungen 3fflanb bamat* fo

begeifterte, baß er fcen feiner SefHmimutg, Geologie jü

ftubiren, ftd) abmanbte unb ben (Gebauten uid)t mefyr

t>on fiefy lieg, ein jünger ber Sdjaufpielhmfl ju werben.

3m October 1771 gab Segler mit feiner engagirten ®efeU*

fdjaft in SBetmar SJorflcttungcn. Dort fyeiratbete er Jrau

$enfet, bie ingtoifcfyett längere ^cit iuiiMen getieft ^atte.

Der SBranb bee ©d)(offe$ in Weimar, im äWai 1774,

ber anty ba3 Xijcakx eiuäfdjerte, brücfte ber ©eiüer'fdtcn

©efellfdjaft toteber ben SBanberftafc in bie Apanb
,

gtficfr

lid)ermeife erhielt fie aber batb in ©otfya ein neuetf 2(ft)l,

inbem ber|)erjog bort (SdE^of unb einen Ifyeil ber Stolpe

für fein neu gegrünbeteä öoftbeater engagirte; außer*

beut erlangte ©etiler ncd) ba€ Surfädjfifdje
v

j>rit>ilegium

für 35resben unb Seipgig. 3u btefer (enteren Stellung

mar fd)on im 3a(jve 1776 fcen fturfürft ftarl Jbeobor

ber Stuf nad) SDtaunfyeim an iljn ergangen, einte ba£ bie

©acfye 3um3^1 gelangte; fpater marSetjler naefy 9)cain$

gegangen, fcon mo au£ er mit feiner Iruppe aümöd)ent=

lid) einmal nad) 9)tannl;eim toaa, um bann gang bort ju

Bleiben.

211$ erfteS 3 e^en ^ er begonnenen 9?egociationen

finben mir nad)ftefyenbe3 ©djreiben ©etylerS an Xalberg

bei ben Xljeateracten. @3 ift t>cn 9)tannf)eim au3 öont

22. TOärj batirt, unb beSljatb ber briefliche 2Seg ge*

mafytt , meil §r. fcon Salberg auf einer 3agbpartie ab*

mefenb mar. 35a3 ©^reiben lautet

:
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„Je viens de recevoir des lettres de Gotha d'un certain

Meyer, acteur de la troupe, dans laquelleil me donne pour

nous l'importante nouvelle, que le duc a congedie toute la

troupe pour la St. Michel prochaine, Comme c'est tout

ce qui nous peut arriver de plus heureux et qu'il n'y apas

un moment a perdre, j'ai cru en devoir prevenir votre

Excellence par un expres , selon moi il faut toute de

suite envoyer quelqu'un a Gotha ; sans quoi le theätre

de Hambourg nous gobera ce qu'il y a de mieux et il

y en a assez pour former notre nouvelle troupe , tant

pour le chant, que pour la coniedie. Je souhaite que

votre Excellence veuille troquer sa chasse pour celui,

dont le gibier est plus rare. Seyler."

TOerbings ttar bie SCuflöfung ber ©otfyaifdjen §of-

büfme, ber erften eigentlichen ©of&üf)ne, ba§ gtücfttdbfte

Sreigniß , ba3 für bie SJfannfyeimer aßihtfdje imb $tane

fidj fyattt jutragen fönnen. |ner Bot fidj auf einmal

eine ganje ©efeQfdjaft nidjt allein ad)timg$toertljer fünfte

ler, au3 (SdfyofS Salute hervorgegangen, fonbern aufy

an einanber nnb aneinegetMffeStectyiin gett>i5fjnter ^?er-

fßnltdjfeiten. Um @d)tad)ten 51t gewinnen , bajn gehört

ein umfidfytiger Selbljerr , allein friegstüd)tige Solbaten

gehören ebenfalls baju. Dfme ben 3ug, tt>etd)en §r*

von ©alberg an$ bem Soo^to^f ber bramatifcfyen $unft

getfjan unb ber if)m bie ©otfjaifcften §oftf)eatermitg!ieber

jufüfyrte , möd)te bie Sftamtfyemter 33üf)ne tooljl fdjtt?er>

üd) if)re SBebentnng jemals erlangt fyakn.
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9K ei) er 'S Schreiben , beffen Server in feinem Ott*

tet an 3)atberg Srtoäfynung tt)ut, hatte ein ganjeö SBer*

jetd^ntß ber t:orf)anbeneu Gräfte enthalten, welchem eine

genaue SlngaBe ihrer materiellen Stellung unb 3htfyrü<be

beigegeben roar. 03 ifl 311 Bejetdjnenb für bie bamattgen

33erfyälintffe, van nid)t bier feinen 5ßla£ 311 fiuben.

„ ßerr 33oef', fpielt bie erften (iharat'terroüen ; fein

9?ame ift 31t befannt unb feine SSerbtenfle cntfdnetcn, alä

bag e$ nöt^tg toare, battan 31t erroabnen.

©eine SBcfolbung für fieb unb feine (Vrau ift 18 Jblr.

tDcAentlicb unb 9 .süafter >>cl$.

§err Wiener, fpieft (aunigte (ibavaftcve , SeU

baten :c. in ber Eomöbiej gelten, heftige (ibaraftevc in

ber Üragebie. 35a er ber $erfaffer biefeä %uffage$

ift, überlädt er §m. Server, bei beffen Sweater er 10

3al;re ftanb, feine latente 31t beurteilen. Xte Oage

für fict> unb feine grau ift 17 Jblr. unb 7 ßlafter

§err Sdntter fingt bie erfte 33a§fthnme in ber

Oper, unb fann afö einer ber beften beutfd)en SBaffiften

empfehlen roerben. Site 2lcteur Ijat er roeniger SKeriten.

(Sr fpielt in ber Oper bie erften fomifcfyen bellen, fein

Spiet ift cbargirt unb in ber Somcbie fann man ifyn

nur in SBauevn fefjen. Seine ©age mit feiner grau

ift 17 Zfyx. unb 7 filafter ©rij.

§err-3f ftanb, ein junger 9Jfann fcon 19 3abren,

tyat bei bem @otbaifd)en Sweater angefangen , unb feit
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ein paar Sauren große gortfcfyritte in ber Snnft ge*

tnadjt. ©ein ©piel tft emfidjt^fcoH nnb richtig, nnb

fcerrätt) allemal, ben benlenben Äünftler, (Sr fpielt

lomtfc^c Stttc nnb (Sarrüatnren, bocfy ift er and) in jnngen

Stoßen nicfyt fcfyledjt. -©eine @age ift 6 SD^fc nnb 4

Stafter §ot^

§err 33 eil, ein fomtfdjer Slctenr, triebt tten fo

großen Talenten als 3fftanb, (? ?) aber bod) brauchbar

;

tyat 6 £fyfc @age nnb 4 flafter §olj.

§err SJennfcfyüb, ein jnnger SJknn fcon gnter

§ignr, fpielt gefegte Stefc^afeer erträglidj. ©eine nnb

feiner gran @age ift 1 SEtytr. nnb 6 flafter $0(3.

§err 33 e cf fpielt jjnnge Stebfyaber nnb ift noefy afe

Slnfanger jn betrauten* @ibt aber ^offnnng. ©eine

@age ift 3 £fyfc nnb 3 £lafter £olj.

£>err S*if cfymntl) fpielt fomifdje 2llte mit fefjr

wenigem ©lud ©eine ©age ift 6 SEIjIr. nnb 4 Slafter

§err ©triegler fingt ben Jener in ber Operette,

feine ©timme ift nidfyt fcorjüglid) nnb als ©cfyanfpieler

tterrätl) er toenig 2Mage, t)at 3 23jlr. ©age,

§err 33 ad §au$ fingt einen erträglichen 33aß, 21(3

Slctenr !ann er ttic^t in SInfcfylag fommen, ©eine @age

ift 2 £f)h\
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äftab. See! fptett fomtjdje äftütter unb duugirte

Steffen,

3ttab. 9tennfd)üb erfte Siebbabcrtmten unb Xra=

göbien^tfeüen. ©efälit f)ier unb tft bie ^ßrittta Stonna

be3 @ctf)atfd)cn £f)eater§.

9JJab. Anmm er f etb (unöerfyetratljet). Spielt 8te&<

fyaberinnen unb Scquetten gut; tf)r 9?ame tft &16 SRabe«

mctfeHe ©dmlj fei)r befannt getoefen , l;at 7 Jfylr. (Sage

unb H flaftev $ctj.

Sftabem. ^r ei fing. (Sine junge fcortrefflidje

(Sängerin, bereu Stimme unb Spanier Den bieten ber

Öeümutf) fcorgegogen n>irb, fyat 5 Ifytr. ©age, ift aber

a(3 $ammerfängerin mttangcfteüt.

SÖiabem. §artmann fptelt Soubretten, ift eine

mit locn @otlja3 öorjfigltdjfien 2(ctricen, I;at 6 Ül;(r. unb

4 ifofier §0(3.

Sftab. Sd)üter fptett jtoette Siebfyaberinnen unfc

9tebenrcüen.

9ttab. 2ß a U e n ft e i n (nnfcerljeiratfyet). Spielt affeo

tirte 3)amen, SSirtfyinnen, aud) natoe Motten, fyat 5 I^(r.

unb 4 f taftcr $0(3.

Sftabem. §ofmann fingt bte ^toettert bellen in

ber Operette, ift im ©efang unb Spiet Sfnfangerin;

3 2$fc
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§err 33oef unb SÄetyer fyaben ton Sfyro 3)urd)=

lauert bem §erjog eine iefeen^längltdfje ^enfien, bie aber

im Sanbc fccrjeljrt derben muß, gnabigft ermatten, 2Äcm

fdjtneidjett fidj aber, ber ©urdjlaudjtigfte §erjog toerbe

iljnen ein anbertteitigeS (Engagement ertauben,

SD^ab, ^retftng möchte fcfjtoerttcf) ein anbere§ @n=

gagement annehmen, ba ifyre Familie in fyerjogtidfyen

©teuften , unb (Sie fetbft aU Sammerfängerin tortljett

fyaft angefteßt ift

£>err 3f f
(anb f)at bereite nad) Hamburg um Sn^

gagement getrieben, fönnte aber, ttenn tfyrn bie Mann*

Reimer SSorfdjfage t»orif)ettf)after ttaren , fid) f)ieju ent^

fdjüeßen.

§err unb SÄab. 9?enn[d)üb erwarten aud) ton

Hamburg $orfd)läge.

SJJab- f ummerf elb, 9)M>. SBattenftein, £err

(Schüler unb §err Seil würben meHeic&t ba3

(Engagement nad) äÄannfyeim, frenn fie über bie @age

aecorb Serben fönnen, allen anbern tcrjiefyem

3Äab, Sftetjer ift (Souffleufe.

®a ein jeber fidj in ber §effnung nad) ®ctt)a enga=

girt f)at, jettlebeng ba ju bleiben, fo tjaben (ie in biefer

SWtcffidjt weniger @age genommen, unb tinrb n)aljjrfdjetit=

lidj für ben angezeigten ©efjalt ftdj 9?iemanb bei einem

anbern Söjeater engagiren,

5Da außer SDtobem. ^r ei fing (bie nne gefagt

f(ftn>er(id) ton ©cttja getjen toirb) -Wicmanb afö §err
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©djüler ein BraudVBare* äftitglieb für bic Operette ift,

fo mürbe 3m: 3ufammett6rmgimg einer boüflänbtgen

Operette in ©otfya tocitig Hoffnung fein.

33erfaffer btefcS ift öon §rn. SetyterS gütigem SJer*

tränen 31t itmt gerührt nnt toirb ftdj beeifern, ber guten

üon ifym gefaßten SDieinung ju entfyrecfyen, uub $rn.

(Sartori in feinen ©efdjaften nad) Vermögen unter-

ftüfcetu"

Tiefer Jpevv ©artort, tum beut äftefyet fpridjt,

ift ber SWann^cuncr Ibeatercaffier , todcfyett ©r. t\ Tat-

Berg ofyne SJcrjug nad) ©otlja fdurfte, um bic (Sngage*

ment3 31t orbnen. 9)itt toetdjer 2i?id>tigfeit uub öorftdj*

tigen Sorgfalt bic 2(nge(egcn()cit befyanbctt nntrbe, gefyt

an£ ber 3'nftructieu fyeröor, bie beut lluterf)änb(er mit-

gegeben toarb, 9Jid)t allein, baß i()m in 5 fünften

SBeifungen über bie 31t fcömUtgenbett (Sagen ertfyeitt wer-

ben, ßßmtft 1 lautet: ba(;iu 31t feben, baß Gr nad)=

ftefyenbe Subjects wo möglid) $u Beigefügten ©ehalten ober

barunter engagirt : ©r. unb 9ftab. 23oef,
f.
2000—2200

;

©r. unb 9ftab. Sftetjer (festere a(3 Souffteufe) f.
11—

1200; fr. 3ff(anb f. 6—700; $r. unb 2»ab. »emi*

fd)üB f.
10—1200; 9Jtob. Summerfelb f. 7—800;

©r. unb äRab. ©datier f.
10—1200; §i\ Seit f.

5—600; <pr. ©trtegler f. 5—600; graul ^reifing

f.
5—600] imrb nod) in 3*ffer ® bipiomatifd) Ijroju*

gefügt : „Um ttttfyt gleich 311 fctet 2luffef)en 3U madfyen,
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ebe ©r gebauten £m. äftetyer gefyrodjen bat, toirb e8

gut fein, bafj ßr feor ber Statt im üDfofyren abtritt."

iDiefe reu SetyterS §anb gefdjriebene Stoßroction ift

ren Datöerg unterzeichnet , ber rtccb eiaenbäntui bar*

unter fdjriefc: „©ollten unter ben Subiecten, toetdje

eben mdu benannt ftnb f
fieb einige gute mit braud^bare

bennten, fo fann berfelbe einige bauen um einen btüt=

gen 5ßrei3 engagireu , jebod) salva ratificatione." Jtujger*

rem erbtet: ©artori eine öon J)aI6erg in blanco au£ge=

freute ^elimaclu ju Engagements, unter beut3)atunt be3

25. 3War3 1779.

i^cn ©otfya au$ fdu*eibt Sartort jtoeimat in fran*

jßftfdfyer Spraye an feine jvrait. 3n beut erfreu ©rief

rem 29. äRarj madjt er feine gänfHge ©d)ifi>erong bon

ben eingebogenen (Srfimbignngen* II y a une compli-

eation diabolique dans cette troupe — febreibt er —
ce sont des cornediens , tout est dit , et Monseigneur le

duc ne les a pas congedie. ni par epargne ni par degout,

e e sont 1 e u r s tracasseries, q u i est 1
' u n i q u

e

cause: jamais contant. t o u j o n r s d e s pl ain t e

s

r

c e q u i a determine 1 a c o u r de 1 e u r faire

donner leur conge.

äbtdj fenfr flogt er, Er fürebtet , Shran 33oef nnb

JrauL ^reiftng nidn befemmen 311 feinten, bie mitöriu

äReijer ba$ Sefie feien. Dfaxtürltd) bort man äRetyerS

^InftdU tarin. Je commenee a maudire la faiblesse
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que j'ai eu , de m'avoir charge d'une commission aussi

epineuse.

3)er anbcre 33rief tft tont 8. Sfyrtt batirt. Den

?l&enb fcorfyer toar (Sartori $um erften 2Kat im Styeater.

Sftan gab Sultane bon ßtnboracf. J'ai trouve beau-

coup plus de talents
,
que je nie suis imagine , beilierft

er. 2In bie ©aroneffe bon Sidjtenftein fyattc er Smßfefy«

Inngen 2)aföergS a&gegefcen, uub btefe ihm fcerfprwfyen,

ifym in feinen öefdniftcn fcefyfilflidj 31t fein.

Unterm 9. Styrit gaben grifdmtutf), äJccncv, $fflanb,

9iennfdut6 , bte Smnmerfelb, Sduiler, Seil, 2trieg=

ler, 23ed, biß SBattenfiein, SacffyauS, töernirfe ihre SBc*

btngmtgen fdmftlid) an 2artcri.

3 f f ( a n b v? Sebtngungen lauteten

:

,,2Inf ben mir öon öerrn 2arteri, im tarnen 2r.

(Sjccßenj be£ Gerrit SBaron bon 2)aI6erg, gefd)cl)enen

Eintrag , liegen eineä Gngagcment£ kirn 9?attonaltljea*

ter jn Sftannfyeim fyabe id) fofgenbe ^crfd)läge 31t tfjnn.

1) Sngagire id) mtdj anf 2 3al?r, ju erften SCften,

järttid^en unb fomifd)en, and) £tc6fya6ern.

2) (JrfuaSe id) in jebem bon biefen brei fächern nm

eine ©ebutrctle.

3) SBBiH id) im 9?otf)fall gern Letten übernehmen,

bte außer biefen ^äAern ftnb : bed? Bitte id) ausbrüdftd),

mid) mit niebrig fomifdjen Charakterrollen gchr
5
lid) jn

t»erfd)onen.
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4) 9?ef)me idj ben mir jugeftanDenen ®tyait t>cxt

752 @u(ben jafyrticfy an,

5) SBttte idj mir bie Erlaubnis aus , toafyrenb ber

jtoei -3at)re um einige SSerbefferung anhalten ^u bürfen \

toenn anberS mein ^Betragen biefer SSitte fein §inbernif$

in ben 2öeg legt.

6) (Srfud^e id) um einen Sorfcfyufs t>on 40 2oui§b'or

gegen einen proportionirten monatlichen Slbjug, noetcfyen

23orfdmß id) mir jebod) einen SKonat üor meiner 2lb~

reife erbitten muß.

7) ©elje id) einem (So ntract in duplo entgegen, rco=

i)on idj ben einen , mit ber Unterschrift ©r- @£ceß» be§

§erm Saron son 3)a(berg, toorin mir alle biefe fünfte,

unb fcorjügttdj 9?r, 1 to ö r

1

1 1 d^ gefiebert Serben, be=

Ratten tterbe, ben anbern aber, toorin idfy midj ju

meiner ©cfyulb anfyeifdjig maefre, in ben Rauben ©r. @y*

cettenj {äffen toerbe.

8) SSerfprecfye idfy fcom 12. bi3 jum 3(h9tyrit irgenb

ein cy*bere3 Engagement auf leine äBeife ansuneljmen.

yiafy ©erlauf biefer &it glctube icfy eine beftimmte

Slnttoort fcon ättannfyeim erwarten ju bürfen , unb im

gaö meine 23ebingttngen angenommen würben, ben (Son=

traetbei ©r. Sjceßenj ber grau ©eljeimräiljin fcon 8id)=

tenftein unterjcfyreiben ju fönnen.

2Bi^erm3luguft3ffIanb/'

SDte ©efyeimratfyin üon Sidjtenftein gab fid) afle

9Wüi)e , bie Engagements = Angelegenheiten in Drbnung

Sfflcmfc unt> 3)alberg. 3



34 ©ic (Sntftebung be$ ^attonalttieaterö.

31t bringen. 33oef mad)te toegen ber @age ©djtoierig*

feiten, bie ficb inbeffen balb befeitigen ließen, ©röfjere

Stnftänbe erfyob 3fffanb. Sie erzürnten bie biptematifd)

negociirenbe ©efyeimrcitfyin in fc fyofycm 0rabe , baß fte

am 29. 2fyril an 3)a(berg fd)rctbt : Ce miserable est

bon acteur , mais tres mauvais citoyen. ®atberg fetbft

f)atte unterm 3. SÜJai bnrd) Setter an 3ff(anb fd)reiben

laffen

:

„Sie fyafcen, mein §err, unter ben angefeilten 23e=

bingnngen fid) fd)rift(id) bei fyiefiger Sweater 3ntenbance

anf jtoet) 3abre engagirt. S)tefe 23ebingnngen finb ab=

feiten berfetben erfüllt, nnb gieid)tuofy( fyaben Sie fid)

geweigert, ben (Scntract jn nnterfd)reiben. 3ei3t rebe

id} nod) mit 3perrn 3fflanb bem ftünftter nnb biefem

rattje (fjatte Segler gefdjrieben, „biefen erfnd)e" 3)aU

berg tterbeffert) id), fid) unb feine Ännft burd) feine

9?ieberträd)tigfeit t>eräd)t(id) j« madjen, n>ei( in einem

folgen galt id) gejtmmgen n^äre , 3>tttte( ju ergreifen,

bie -Sfmen nnangenefym fein fennten (,,id) fd)on 9Jtitte(

ftnben toerbe , Sie 511 jtoingen, -3% 2öort jn Ratten ",

f)atte ©etyter nrfprüngüd) gefd)rieben).

3d) bin in Srtoartnng Sljjrer fd)(eunigen 2tnt^

toort. £."

-Sfftanb fefbft erjagt bie ©acbe anber3, Soroofyt bie

Urfad)e für bie Sluffyebnng be§ @otf)aifd)en SfyeaterS,

tote feine anfangüdje äöeigernng, nad) 9Jiannbeim jn

gelten, fteüt er fo bar , aU ob bort nnr eine Unfäljigfeit
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ber 9tegie unb ttidjt bie 3ntriguen ber (Scfyaufpieler,

leurs tracasseries , tüte (Sartort fie nannte, Sdjutb geroe^

jen , f)ter bon einer Bereite gemachten 3u
1
aÖ e feinerfettS

gar nid)t bte 9tebe fei.

„ 3)a8 ©otfyaifdfye Sweater " — fcfyreibt er — „ toth

d)e§ nad) ber bamaligen Sinrid)tung übnef)in au£ einent

fdjtoadjen ^erfonal beftanh, fcerlcr nad) nnb nad) man*

d)en gnten ober angenehmen Sünftler. 3)a nnn and)

im Sunius 1778 (£df)of geftorben öxtr, fo bertor biefe

23üt)ne neben bem innern SBertlj and) an anlernt @tanj

nnb Stufe. Sie bamalige Stegie berfetben toar nid)t be=

müt)t genug, mit bem ©eifte ber 3«t aortoärts ju gefyen.

ÜDaljer entftanb eine getotffe (Sinförmigfeit , toeldje ba§

Vergnügen ftört. 3)iefj ift mir bie toaljrfdjemttdjfte Ur~

fadje, toeldje Oftern 1779 ben regierenben §erjog be=

toogen fyaben mag, fein Sweater unttermutfyet xtnb auf

(Sinmal ju entlaffen. 35a e£ ibm tttdjt Ijod) ju fielen

fam, if)m leine eigentlid) t>erbrie§Itrf)e Slugenblide nnb

bem ^ubtifum mel Vergnügen gemacht I)at
, fc toei^ id)

feine anbere Urfadbe. —- $\vei SBodjeit nad) aufgebe-

benem Sbeater 31t ©otfya lauten Briefe be$ greüjerrn fcon

3)a(berg au£ 9)tannf)eim au bie ®emaf)(in be3 ©otljat*

fd)en 9)iinifter3 fcon Sidjtenftem , ttcrin jener , Tanten«

be§ Surfürften üon ber $fatj, faft ba3 gefammte Jljeater

ton ©otlja bortI)in ju engagiren ben Antrag madbte,

toorin and) ity begriffen xoax. 3d) Ijatte baju leinen

@inn. Hamburg— ©gröber— ba3 Sweater, beffen ben>
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lidje Darftelhtngcn fe oft mid) entlieft Ratten — babiu

ging mein Sßunfd). 3d) fcfyhtg ba$ Verbieten bon

äWcmnljeim gerabeju ab. Sä tarn ein öeboHmädjttgter

be8 §emt öon SDatberg nad> ©otfja, unt bie ßttgage*

mentS in ber Senn abytfd>licf;cn. 2)tefe nmrben auri)

mit 23eit nnb 33ecf bottjogen. 3d) allein fdUug bie ttne*

bettelten Stnträ'ge anö. 3d) (;ie(t e8 für ein Vergeben,

meine Dtenfte nidjt bem Hamburger Sweater $u totbmen,

toeldjeS td) aU meine erfte ©dntle betvad)ten tonnte*).

(Sin jufäKtgcr Umftanb cntfdneb tit biefer 2ad)c. 3n

eben berfelben $eit fubren unr brei (3fftanb, SBcil mit

3Sed) etne^ £age$ nad) Sifettadj. 2Btr tränten Kaifee

auf ber Sßartburg. (So toar ein beiterer <yrübling£tag.

2Bir bejahen bieje alte Sarg bon alten Seiten, toanbel-

ten in ben alten ffltautxn nmber nnb überliefen imS bem

(Sinbrutf , ben bie fremben ©egettflänbe auf ira$ mad)en

mußten. 2£ir mieten julefct in ben genftem eines

@rfer§, ©erabe bajumal (eudjtete bie Senne fo milbe

fyht über ben Sßatb unter um3 nnb bie fange ,£>eerftra|le

nad) Sranffurt $u. (§3 toar ein abenteuer(id)e6 ©efüfyl,

toemit toir bteS aüe3 genoffen. 3dj toar fefjr fttü ; aber

befto reger nnb (auter fpracfyen bie aubern t>on ifyrer be^

üorftefyenben Steife nad) äftannfyeim , baß fie nun ba(b

*) Sfftanb meint ^ter unter §amburger Sweater bie $or;

ftetlungen, toetdje bie Hamburger <Sd)auf(neler Untergebers

2)irection in §annotier, fetner $aterftabt, gegeben Ratten.
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alle btefe ©trage, bte batinten fidjöär unS fyinfdjfängette,

gießen nnb ben 9Wjjeht begrüßen würben. So foötc benn

nnn tdj allein über £)ei(genftabt, 2>ingelftä'bt nnb bte

Sünebttrger §atbe an bte S(be fyinjiefyn , fto fein Sßetn

ttädjft? 2>a falj td) ben SWßndj nnb bte dornte — bte

Reifen , über toeldje 2Bte(anb gebietet f)at — bad)te an

ben 23unb ber greunbfd)aft im ©iebeteber §clje *)
r fab

bie ©trage nacfy granffurt an — totr umarmten mt$ —
au$geftrtd)en tourbe bie Steife nacfy Hamburg, jugefagt

für üSftatmfyeim , anbern £age3 in $orm unterfd)rieben,

unb i>on nun an lebten xoiv nur für biefe Steife.

"

S)te Sleußerung ber ^rau fcon Sicfytenftein , -3ff(anb§

eigenes? betaillirte§ Slnerbieten nnb 35afberg^ ©djreiben

fallen bagegen ju fef>r in3 ©etoicfyt, um in -3fflanb3 ©cfyil=

l^erung mefyr afö eine günftige gärbung einer minbergün-

fttgen ©acfye erfennen ju (äffen, toenn nidfyt ettoa angenom^

men toerben barf, ba£ ber neuuunbbreigigiäfjrige Sftann

—

fc alt ttar er, als er feine tfyeatraltfdje Saufbabn nieber-

fcfyrieb — fid)nid)t genau mefyr auf ba3 erinnerte, fta3 ber

*) (Smlleine8 2öäibd?entnber^äbe^oii(^ot^a, too^mSff*

taub, So e i 1 unb 23 e d geftbfmltcfy tbren ©^a$iergang gerietet

Ratten. „(Sutes 2lbenb3" — tx^tylt 3fflanb — „fafett fotr

fyter 2öiefanb'§ Wönd) unb dornte auf bem äftittelftetn — fan-

fen in '©title unbtSrnft — tyradjen üon unfern* ^uhmft — bon

Unfter&ftdjfett ber ©eele — unb reiften uns bann mit fußen

grünen bte §anb §um SBmtbe bergreunbfcfyaft über baöOrab

fytttaus."
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jföatt£tg{äfyrige 3üngfing getrau. Snbeffen toirft feine

fpatere §anblung$ti>eife gegen Dat&erg imb fein Sc-

mitten, f)ier ebenfalls burd} SSerfdjtoetgen ober färben

bte SSeranttoortttdjfeit für fein 23enelnnen ab}imxü$en,

ein fo eige-nt(;üm(id)e3 8td)t auf ifyn , bafj man immerhin

and) bei bem früheren Jafl äbulidje äÄottfce unterzulegen

ein gennffeS 3ted)t fyat.

5)te Uebertragung ber 2Rtfjton an Segler, ciulbeater

fyerjuftellen itnt bic Xirectien ju übernehmen , mußte na*

tiulid) 23 v a n b e 3 unangenehm treffen, toeldjer fid) bavauf

fefte 3ied)iutng gcmad)t nnb beSfyatb fein (Engagement in

3)re3ben aufgegeben ijatte. @3 begann besbalb abermals

burd) SBermittetung be3 £errn öon .v\tlberg eine toeii*

läufige Unterfyanbluug jttnfdjen 33ranbe€ nnb SDalberg,

bte enbüd) mit 93ranbe$' Engagement am 14. 3uli ihr

(Snbe erreichte.

@inen befenbent 3(nftanb fyatte 33ranbe3 an bem

^unft im (ioutract genommen : „ §evr nnb $rau 33ran*

be§ aerfyredjen aüe nnb jebe9tot(e, u>e(d)e ifynen üonbem

2)irecteur, f)errn ©erster, jugetfyeilt toerben, cf)ite SBtber-

rebe ju übernehmen *c , im entftefyenben ftdü, aber fcou

Sf)urfürftüc^er Ontenbance fogleid) efme fernere @ntfd)ul=

bigung abgebanft ju toerben fönnen. " 23ranbe3 bemerft

barauf : „ Od) bin üon ber SiHigfett nnb (Sjnfid)t be3 ©erru

©etiler überjeugt, idj bin überzeugt, baß er au§ ;pftid)t

nnb $reunbfd)aft 2tüe3 antoenben toirb, un3 @ered)tig^

feit toiberfaf)ren £u (äffen ; allein, roer ftefyt mir , im Sali
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£err ©etyler abginge ober Äranffyeit unb anbete Um*

ftcmbe ifyn fcerfyinberten , bte 3)irection jn führen , toer

ftef)t mir für eine gteidfy Bittige Begegnung ? $attt e§ bem

3)irecteur ein , un3 fcon ber ©efettfcfyaft ju entfernen —
fo überhäufe er un§ mit fcfyted)ten Motten , fe£e un6 in

gadjer an, toeldje unfern Satenten tmberfyrecfyen — tuet-

d^en @cfyu£ fyaBen tt>ir bagegen ? 2Bir muffen fdfytedjter*

bing3 ben dontract erfüllen , muffen alle unb jebe

9?

o

I£e ofjne SBiberfyrud) axxnetjmen; ober toir fteljen in

©efafyr t>erabfdbtebet jn toerben. ©te parallele toare

:

toenn toir ntdjt unferen Serbienften tmtrbige, nnferen

gafyigfeiten angemeffene Motten erhielten, ot)ne fernere

ßntfcfyulbigung aBbanlen jn bürfen — allein, tüte fönnte

id) Bei einer 3)irection , t>cn bereu 2ld)tung nnb 2Bot)l=

Motten für bie fünft tdj fo t)ofye 33egriffe IjaBe, fcon beren

@ered)tig!eit id) 2ltte§ erwarte, eine fotcfye 35orfcfyrift tt>a*

gen?" 33ranbe3 tritt be^atB ben ^J5nnft bafyin aBgectn*

bert IjaBen : Sitte nnb jebe tfyren Serbien ften nnb

gäf)igleiten angemeffene Soften,

£>err fcon ®a(Berg entgegnete baranf : man fei toeit

entfernt, SJKgtrauen in §errn 23ranbe3 jn fe£en, nnr

toiffe man, ba§ „burdfy ttnüertraglid)feit , §nmor unb

(Siferfudfyt ber ©äfyaufyieterinnen bte 9M)e nnb (Sinig*

feit, bie Bei ber ©efettfcfyaft fonöttjig ift, öftere jumgröf^

ten 9?ad)tt)eit be3 £f)eatertoefen3 nnb jum größten 3Wifj*

vergnügen be3 ^uBlifum3 geftört toirb. Um btefe$ ju

ioer^inbern, Ijat man eine allgemeine (Staufei in ben (£on~
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tretet gefegt, rooburd) bie Xircction öor fjbfyerer SScrönt«

toortung fidler gefteßt trnrb. * ©raubet beruhigte fid)

babei nid)t, er sollte ein beftimmteä SKottenfadj für feine

grau gefidjert Ijafcen, aber 35at6crg ging baranf nid)t

ein. 3^ar fdn'ieb et an £)atberg : „ Sollte ein ober bei*

anbere 2lu3brutf befeibigenb fd;einen, tute man cv? bed) auf

feine SBeife jugifet / fe l;at ber Aperr DJiintfter tum $aU

berg freie äftadjt unb ©etwtlt ibn auSjulöfcfyen. SUt

eigent(id)e3 Stcßenfad) — fügt er jcbed) bin^u — unb

Sioßenreperterium in biefen Üontract feibft binyt^ufügen,

ift eine ungctröfynlidK unb rurgenbä fcerjtatiete Aorterung ;

e3 t»erftefyt fid) fcott feibft , baß äftabame ©ranbeä feine

Stolle befommen tiurb , bie ibrent bisherigen I()caterfad)

entgegengefei5t ift, e$ oerftebt fid) aber curdj , baß fie nidu

alle unb jebeerftere unb Hauptrollen a(3 ein SDJonepclüuu

verlangen tonne.

"

6$ trnrb fid> geigen , baß bie 9?oßenconflicte mit

33rattbe3 unb feiner iyrau nid)t fange auf fid) warten

fielen.

9lm 24. September enbeten bie 33orfteßungen in

®qÜ)ql unb nun, nacfybem fie febon am 9. September

burefy ©otter, an toeldjert bie ©eiber getmefen werben

l^aren , if)re 3>orfd)üffe erhalten Ratten , traten bie neu=

engagirten äftitglieber tfyre Steife naefy Sftatmfyeim an.

„ Unfer Sinjug ju 2ttamtfyeim "— fcfyreibt 3fifanb—
„ gefdjalj) an einem Sonntag früb. S6 regnete unb war

ein fatter büfterer Jag. Die metften SD?enfc^en waren in
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ben Streben, taber fduen bie Statt mir leer. 3dj toarf

irttcb in baS erfte 6efle Sogiö. SDa mar icfi nun ebne einen

früljrer , ebne einen 23efannten. — S$ mar trübe in

meiner Seele, wib id> fanb nirgenbS tie Stelle, mo id)

batte eine ßütte bauen mögen. S)odj ba$ ©etümmel,

ba3 tee antern «EageS, mo efcenSÄejfe mar, in ter Statt

eutftant , ein großer i\uirbaii, mo id> bie äÄenfdjen febr

letdU unb frbblid) fanb, bie äJhtjtf, ber©efang, bie über*

all in Statt nur Saut mir entgegen tönten , bie# 2UJe8

niadne f alt einen fröfylidjern Sintmd auf mich. 3) er

Shtrfürfl (meldjer von -TRüucben mieber auf einige 3'e^

nad)
sT)?annoeim gefommen mar) feilte nun tas erfte

Scbaufpiel öon btefem neuen Jbeater fe'ben. Ier3nten=

taut, ^erräkron bon Talberg, rerfainnielte alfc bie=

jenigen öon mtc\ mit tenen etmaS jn überlegen mar, bei

fteb. SDer SSaron Otte mm @ entmin gen [brama-

üfdjer Xidner, fräter BefenberS bnrdj feinen „Xeutfcben

Öauc^ater" befannt gemorben), ter£oftammerratb ©err

Sd^man*), ter um bie bentfdSe Literatur in ber^ßfafj

fid) febr öerbient gentadu bat , unt ter 3)trector §err

3 e tu er maren bafcei gegenmärtig. 5eter turfte babei

ton feinen ©ünfeben reben, nuirte nidjt nur gehört, fon*

bern man fudUe ibm 51t begegnen.

"

*) 2lu8 Scbiüer'e iBtcgratUue rennen mir bie ^erbienfte,

treibe ficf> Sdnran aic> Verleget um bie Srftttnggarbeiten be$

3)id6tere ermarb , fetrte bie freuntltcbe^tumabme, meiebe tiefer

in feinem Jpaufe fanb.
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SBtr pnben bier gleich bafl $rincfy bcr Jntcrcffen-

rcnvctmia, ieeU-beo<Vvrv öon Dalberg alv ba6 etngtg ricfy*

tige r :ir ben ®ang bcr ©üfynent>erljdltmffe erfanttte unb

bati tytöter nod) befonber€ reit ibni erweitert mit auo?

gebübet rourbc, Cime bcrSlutcrität ber Sftfyrung tttoaä

geben« fübirc Dafberg r e ci> mit richtigem tatt, bafj bei

einer jfrraft uvk-be in ihrer i'iitvfiUuiut^ bteSeit§erungen

be6 Sgotamtf jut n-bävmen ©ettimg \u bringen geneigt

:k. beren Vertreter ibre perfSnlid^en dntereffen offen bar-

legen muffen , bamit pdj in rem Huätaufdj ber SWeinun*

gen mit Xnfid^ten kotebemm bic mogltdjfte Sefcfyranttmg

be$ Sinjetoiflen^ bevanviteiie. Damit untren von $anfe

au€ alle bie Scfyteidpoege abgefd^mtten, tDetcfye bie fpa«

terc 3«t in ben Sfifynenjußanben immer mebv bat tut»

neben ieben . bo bie betyetifcfye Jorm burcanfratifd)er

^buumvnoalnnia bic ßunbgebung perfontidyer 2Bänfd)e

ttnr nidu berlangte, fonbem pc fogar al£ eine 8er*

leimna ber atttoiffenben ömficfyt nur üDfrutytfüQe ber |>of»

t^eaterintenbanjen anfab mit alo foldjc bejeidptete.

8on [ener richtigen (Srfenntnifj ber Dinge (engte and>

bic dnßruction, meldte DaCberg unterm 1. Dctober

L779 an ben Dhrector ©etyler ertbcilte. SBir (äffen

pc biev folgen :

3nßrnction für ben Director Söjler:

1) Uebernimmt er, ietcd> mir ÄuSfdjfofj ber ßafia,

baä Directortnm be$ ganjen 2$eatertt>efen£ , tote folgt:

2) 6r uv.blr bie, annnuibventeii Stürfc mit tbeilt
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bie Motten nad) ferner beften Sinfid)t nnb mit ber gr8fc

tat Unparteiltdjfeit au$ ; behalt uci> aber öor, baß ©. 6.

irer |)err bon 3)a(6erg eine jebe&nalige 3tit6tf)et(ung mit

3brer tlnterfdn-ift tmtortfiren, atebann aber feine 216=

änbenutg mehr ftatt finben feü.

3) ©r beforgt bie ätttäfdjreibung ber Stollen .nnb bie

moglidjfl gefdjtombe Smftubirang ber Stürf'e.

4) 6t ift bei allen groben ofjne 2(n3nat)me gegen*

bärtig irab feeforgt tvt^ 9W5tljtge fei einer jeben Slnffüfyrnng.

5) 3U Stellung nnb Sfoorbnung ber Xeccraticnen

unrb ibni jebodj ein Teeoratenr gegeben, an n>etd)en er

bie erferberlid^en 3)ecorationen 31t fernerer 3?eforgnng

attgeigt

6) Steine Aufgaben muffen bon ifym jebesmat

atteftirt fein, bamit Aperr Sartori fie bejahen fann.

7) 93et Iserfertignng neuer nnb SQtsbeffernng alter

Gleiter feil ber Sduteiber SScrrt tbnt einen 2(nfd)(ag geben,

bamit er fotdjen tnrcbjeben, nnb ibm bie ta5it erferber*

Kdjen äÄateriaüen jur
sXbbelitng atteftiren fann,

8) S)ie SBibftotfyef nnb DJtnfifalien f)at er in feiner

Sertoafyrwtg nnb beforgt an* bie JlffiAcn.

9) Sr bat Dte DberanffidU über bie ©arberobe, ta*

mit alieo rein(id) nnb gnt gebalten werbe , nnb ift ber

©arberobier oerbnnben, fo oft §err Segler e3 für ntfthig

ftnbet, bie ©arberobe nad) bem 3>ntoentartc borgujeigen.

10) Sorgt er fc inet mög(id) bafür, baß bie ©djau*

fpieler ftrf> eiltet gefitteten betragene befleißigen , nnb
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bctft htfßnberljeit auf beut 3 beater feine Unerbnitng unb

3a«l entfiele.

11) Sitte 3Wonat fcB er 31jro Sjceüenj beut Gerrit

üon 2>alberg anzeigen, ob fici> ettoaä gefunben , ba$ jutn

9hi£en be$ ©anjen beitragen fßnnte, bamit bie 33er*

ffigung baju getroffen toerbe.

12) @r toafylt bie Kleiber, bie $u einem [eben Stficfe

gefcvbert »erben, bamit ba$ gehörige (leftuine fceebadjtet

toerbe, nnb ein SBaner niebt une ein artabifdjer 2d)dfcr

gefye nnb fc toetter. —
13) Sc beforgt bie ba8 Sweater angeljenben Surre»

pottbenjen.

14) Sr rotrb allen nnb [eben yun Sweater gehörigen

^erfonen al% Tivecteuv borgeftettt , nnb Urnen angejeigt,

baß ftc feine 33efefy(e einte alle üfötberrebe annehmen nnb

jn befolgen babeu. SBte er bann , int <vall Oemaub tfjnt

auf bem Sweater ober fonfi int Xienft grob ober gar ge=

toalttljätig begegnen feilte
,

freie ©anb l)at , eine fclcbe

Werfen auf ber Ztäte arretiren ju lafjen. 6$ fcerftefyt

ficf>, bajs er in einem fofeben, toie tu anberen Ratten, 3fyro

(S^ceUenj ben ßerrn fcon 3)a(berg afö fein Cberbanpt

erfeunt nnb gegen tfm fein Setragen 51t rechtfertigen hat.



II.

%t SeyferTdje ^Directum.

(1779—1781.)

ÜDa3 ^ßerfonal, mit toeldjem ba3 Unternehmen nun-

mehr in3 Seßen nnb in feine SEIjättgfeü treten feilte, ift

in nad)ftef)enbem Bei ben Jfjeateracten kfinbtidjem 95er^

5eic6niJ3 entsaften, ba3 mit feiner Äarafteriftifc^en^öejeicf)^

nung ber 9?cHenfad)er nnb ben @ef)a(t«angafeen ein fefjr

tefcenbiges 33ift> gießt.

et a t

ber neuen 2d)anfpie(ergefeüfd)aft, rcoüon einige anf ^trei

3afyr, anbere anf einigeäftonate anf bie^roBe engagirt firtb.

^Befiimmteo ^eUenfadj , um tte etücfe
unc Cperetren tefefeen m fimrten.

9h>. Vi amen. OefMlt.

l . Äcnigmuen unb erfte Motten im
Xrauer|>iel. 9ftb. @et)(er. 1000

f(.

2. (Erfte £tefrfrakrm im £rauer^

unb £ufti>iet , aud) muntere
Motten. ä)?b.23ranbes. 1200 „

3. 3ärtüc^e bellen unb $toette

2ie6f)a6ertn. 3Kb. £o$cani.
1

1200 „
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SBefttmmte* Küllenfadj, um tk (Stücfe !

unb Operetten bcfefecn in fönneit.

3to. yixmt. ®ebalt

4. (Soubrette unb fom. Motten. ! 9Jcb. Summer*
fetb. 600 ff.

5. ffiaricatur unb nabe Gelten. m. 2öaffett*

ftein. soo„
6. 3n£tyeretten jura ©Ingen cvfte

Sotten and; angefyenbe Heine

Motten im ßnftftriel. ÜKÜe.SBvaube*. 300,,
7. 3n Operetten jweite Motten

aud) Heine Xu$fütt*Sotten im
Snßflriel. lUb. $oefäel. 400 „

8. gelben it. erfte Vicbbafcer in

£rauer*nnb Vufn'picicn. ©r. 23oef. 1400 „

9. 3toeiter Vtcbhabcr unb rafck

Sotten. ©r. Cvtt3. 800 „

10. 3ngenbtt<$e muntere Sotten. ©r. Setf. 500 „

11. ßonttföe alte unb (Earicatur*

Sotten, aud? 3nben. ©r. Sfftanb. 700 „

12. duftige SBcbiente-, Mauren* uub
muntere Sotten. ©r. Seit. ooo „

13. Saifonneurs unb getaffene

Sotten. ©r. äRebev. 800 „
14. Bas-comique Sotten. ©r. ©actyauö. 500 „

15. Dfftcier* unb qelafjene Sotten. §r.3uccarini. 000 „
16. ^olternbe Sotten. ©r. Öranbet. 900 „

17. XlteOfficiere auefy groeiteSat;

fonnenrö. £>r. Werter.

i ©r. ©aferungj

300 „

18. Meine Xiiöfütt^Sotten unb ei*| )©r.93acf&aus M206 „gentfidje Bouche-Tronx.
j
©f. Srincf (e

( ©r. £o$cani. 1

19. 3um eouffüren unb (£o£ie bor

Sotten. 9L^b. 2Ke$er. 400 „

Setrag: 13,906 fl.
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3)es Eirectorö ©efyatt tft in bem SSerjetdjmg nidjt

angegeben. 2Ba3 bie (Sagen be^ barfteßenben 'ißerfonafö

anbelangt, fo erfreuten bie giffern int|)inb(id anf nnfere

3ett afterbtngg Hein, aßein man barf nid)t t>ergeffen, baß

bajumal bte wicfytigften ^ebensbebürfniffe mit bem britten

Streit fcieöeidjt fcon bem , toa% tfyre 2Sefriebigung fyeute

foftet, beftritten tuerben femtten, bafi ba3 ®e(b überhaupt

Weit ftöf)er im 2Ber% ftanb, a(3 gegenwärtig, Ueberbieö

waren bie nen Sngagirten ntetft gan^ junge Seute , wie

-3ff(anb, Seit, 33ecf, bie natürlich feine größeren 9ttifyrü<fye

ma&en lonnten. 3)ie große 3ugenb biefer ^erföntidv

feiten tft, um e3 f)ier nidjt unbemerft ju (äffen, eine @r=

frf)einung , Weld)e naäfy ben heutigen 2lnfd)auungen faum

ju begreifen tft. 2ßie wäre e£ \t%\ möglich
, fo junge

Seute in erften gackern 31t befd)äftigen? äßer würbe

ibnen ben nötigen (Srebit fcbenfen wollen? Saß e3 ba~

ma(§ anging, fprtcfyt ebenfo für tnegefunbe, unoerborbene

2litf(fyauung, für ba3 richtige SSerftänbniß berbramattjdjen

ftunft, we(cfye§ bie^ßerfon be£ 3)arfteßers fcon fetner 9?oße

wobt ju trennen weiß , als fte bas latent jener jungen

?eute befunbet. 2tud) bie franjßfifcfyeu ©enerate ber

neunziger 3af)re waren in bem jugenbticbften Sltter, tva*

rum foßte e3 nidjt ber bramati)d)en tunft ebenfalls ju

2i)ei( Werben, mit frifdmt jugenb(id)enfträften ibrefd)tfn=

ften ©iege ju feiern? Unb wie baben fte in SÄannfyeim

ju fiegen gewußt ! *)

*) 2tu$fonft beftanb bas^erfonatauS gan$ jungen beuten

:
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3)ie 33efälngung ber metfteti in beut ofcigen ©ergeid)*

ntg genannten äftitgtteber ift bereite in bem t>on 9Jcct)cr

an (Segler evftattetcn 23eridu gefGilbert toorben , eS er*

üfertgt nurnod), eine tnxje ©rjäfjlung ber feitfyerigett Sauf*

bat/n ber fyeröorragenberen Münftlev 51t geben.

folgen roir ber 9ieihc unb beginnen nur benuiad) mit

$rau ©ei) (er, fo ift btefe fdjen au8 ber früher ertoaljn*

ten Karriere ihres ©atten jtttn Ibeil befauut. Gu ber

erften §atfte ber fünfziger Gahre be$ ad)t$chuteu 3a(;r*

l)imbert£ begegnet fie un8 in ber 2heatergcfdud)tc juerft

al$ junge ftrau be$ iiemifer A>n[c( bei ber grau} 2d)itclV*

fdjen ©efeüfdjaft in 3)angig. 3tn vuibr 170 4 trat fie,

t>on SBien femmenb, ju ber ^Irferniann'fduut ©efeQfdjaft,

al3 erfte tragifebe ©djaufpielerm. 2ie roar bamalS fcon

impontrenber ©eflatt, bte nnr in • fpäterert 3af)ren burefy

ifyre Sülle plump erfdnen, ba$ ©eftdjt öon regelmäßigem,

futjnem ©d)ttitt. Sefftng rühmt ihren Vortrag, bie Seicfytig-

feit unb 5ßraciftcn , mit toeldjer fie ben fjofyrigften, bun=

felften SSerS jucemmentirenoerftefye, aud; bie Srftnbung^

traft, mit roeldjer fie bem ®td)ter ©düutbeiten leitje , an

bte er felbft fcfytoerltdj gebaut, ©te f)at in iljrem Ham-

burger Sngagement in Ijeroifcben Stollen große 33erüf/mt-

r)eit erlangt , ©djröber aber 30g fie in fanften Sbaraf-

teren üor, tabelte iljren Slnftanb, ber fcon Slnberen al£

bte Sattenfteut , meiere f$on fomifcfye Sitte hielte, tt>ar 1780.

24 Safyre alt, bte junge ^ird^öfer 13, bte Naumann 15 3afyr.
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ebel gepriefen mürbe, nannte ifyren fotfjurngang £ra-

gotterfdjritt nnb fanb ifyre 3Wtertöne in teibenfd^aftticfyen

Motten unau3ftef)lid). @3 rührten biefe Segler nod) au3

ber Setyjtger ©d^ufe fyer , Von melier fidj bie £ünftlerin

fyäter an @dt;mf3 $orbitb frei machte. SSon fyodjfaljren*

berSIrt, mar grau §enfel audj ba$ crfte merlmürbige

33eifpiet ber nnfetigen ©djaufpieferlranlfyeit, für bie bis

auf ben genügen Jag nod? lein Slrjt, nocfy lein fpectfifdjeS

Heilmittel gefunben imtrbe: allen 93etfaü r nnb fotgtid)

audb alle gute bellen, allein befifeen ju motten unb jeben

(Srfotg, ben ein anbereS latent erringt, at3 eine em£ö=

renbe ^ranfung ju empftnben. ©o lonnte fte e§ nid)t

ertragen, ba£ if)re 9ftvatin, bie junge fjübfcfye (Carotine

©d^utj, gefiel, batb bitbeten ftdfy Parteien für unb gegen

bie §enfet unb enblicfy lam e3, mie mirmiffen, fo meit,

ba£ if)r begünftigter $erefyrer, ber Kaufmann ©efyfer, ben

^3tan faßte, feiner vergötterten Äünftterin einen unbeftrit=

tenen &&}aüpta§ ju fdjaffen , ein ^tan , ber in feinen

befferen SBirlungen, alz Motiven, jur &rid)tung be3

erften beutf^en 9?ationattf)eater3 führte.

5Da]3 grau <*penfel in biefer neuen Stellung nur noefy

f)od^faf)renber nnb f)errfd)füd)tiger mürbe , ift begreiflich,

ebenfo , baß fte and) ben teifeften 3ir> e ife I an %er SÄet*

fterfcfyaft nicfyt ertrug — fie fjat barin bi% jur Stunbe

eine Segion von 9?adjtreterinnen gehabt, menn biefen aud;

bte lünftterifd)e Sebeutung be3 Urbtlb3 mangelte. (Sin

feiner !Xabet ifjrer 9?ollenfud)t von Seiten be8 aU 5Dra*

Sfflant iiiib SDalbcvg. 4
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maturgen bei bem 9?ationaltf)eater angefteüten 8cffutg

in feiner l)amburgifd)en Dramaturgie , veranlagte fie ju

groben Unarten gegen ben genialen Ärttifer unb bies toar

bie Urfad)e, tüe3l)a(b Seffing bie33eurt()ciluug ber ©djau*

fpieter gänjlid) aufgab nnb fid) lebig(id) auf (iterarifd)c

Ärttif befd)ranfte; in bramaturgifd)er 33ejicf;ung ein 33er=

Utft — tüte 2)eürient treffenb fagt — in feinen 2Bir~

fungen ebenfo bef(agen3tüertl) , a(3 in feinen Urfad)en.

Unruhig tüte fte tüar , geriet!) bie £>cnfe( fyäter im Safyre

1770, ba @et)(er mit ber ©efcüfdjaft in 33rauufd)tüeig

25orftettungen gab, in einen Streit, ber fic beftimmte,

btefe ganj 31t üertaffen unb eine Steife nad) 2ßicn ju

unternehmen. Sid) um ber jüngeren unb fduneren grau

33ranbc$, i!)rer9iioa(in, üom^ublifumücrnad)(äffigt g(au=

benb, nafym fie eineö Slbenb^, tüäljrenb ber33orfteHungber

SMantbe, baureifd)en einer Sogeutfntr für Stumpfeifen unb

tüar, nad) einer befttgen3(eu§erung gegen bae
v

J3itb(thtm, üon

ber 33üljne gelaufen. 2)ieS fyatte einen, nur mit großer 9ftüfye

beigelegten X()eaterfcanba(üerurfad)t. 2)a nun aud) ©etiler

peeuniärer Itmftänbe falber bie 2)irection jeittüeiüg nieber*

legte, fo 30g fte e3 üor, fid) ganj ju entfernen. -3m 3ai)x 1772

ftnben tüir fie lieber bei ber @et)lerfd)en @efeHfd)aft, bte ba-

malte in SBeimar SSorftellungen gab. £)ier t)eiratl)ete fte

©etiler unb üon nun an ift iljre Saufbafyn an bie be3@atten

gelnü^ft, bie bereite au3 früherer (Srja^tung bis ju feiner

Berufung nad) SWannljemt befannt ift.

35ie 23erf)ä(tniffe be§ 33ranbe3'fd)en @ljepaare3 ftnb.
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ebenfalls früher gefd)t(bert morben* UeBer 3Soef liegen

au$ einem im3at)r 1795 gefcfyrießenen 5tfefro(og fotgenbe

BiograpBijcBe ©fijjen fcor

:

„33oefttar im3af)r 1743 inSßien geboren unbfoflte

nacfy fetner (altern 23eftimmung Söunbarjt toerben. Mein

frf)cn frülj erttadjte in bem 3üng(ing ber Zxieb gar ©djcm*

fpietfunft nnb biefer £rieB toax fo mäd)tig , ba£ er SBien

verließ nnb jn ber 3ldermann
?

fd)en ©efeöfdjaft reifte,

n>eld)e bamalS ju äftainj ftcf> auffielt ©ort tarn er im

9Q?ai 1762 an, toarb fconSWermann freunbttdj aufgenom*

menttnb fing feine tfyeatratifcfye £aufBafyn ben 7. 3unimit

bem 3lnton im SooS in ber Sotterie an, ©eine $ort-

fcf>rttte in ber $nnft muffen mit großen ©djtmertgfetten

serBunben gemefen fein, benn in bem t>on ifjm fyinter-

taffenen SageBucfye f)at er fetBft Bei ber SSorfteönng bes

£rauerfpiel3 3a
ty
re ' i»d^^ ^sn 31.3tolt be3 3af)re3 in

Stanffnrt am SKatn gegeBen tmtrbe, bie 2Semerfung Bei=

gefügt: „-Sit 3 ai
)
re ö)ttrbe idj aU ©flau, ber bie 9?ad)*

riefet Bringt, ausgepfiffen." 3Mefe25emerfung finbet man

in feinem SageBud) nod) einmal im 3af)r 1763 ben

3.3uni, too bie@efeßfd)aft infaffeltimrunbbieSBodfyen*

ftuBe gaB : 34 tcurbe in ber Stoße beS Sfyiromantiften

ausgepfiffen, 33oeF$ SunftgefüBI ftmrbe baburd) ntefet

abgefdjredt, fonbern erljöljt, er t>erboppe(te feine Stnftren*

gung
, fein ©tubium , er fyörte bie Sefyren einficfytSfcotter

©eleljrter unb fünftter, nnb burd) raftlofe £f)ätigfeit fam

er bem >$kl immer näfjer.
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6r fpielte bei ber ^(ci'erinann'fcben (^eieüfcbaft ab*

reectn'eint in Arant'fnrt mit äWamj bil ptm I. SDtarj

1763, reu ba in Raffel bis jmn 11. 3fmti Heine uiu

betemente fidlen mit erft alä bie ©efettfctyaft ben lö.

3nfi naeft Sramiidnreia. tarn, ba toar ber oeiumnft, toc

SoeFti Talent Auffegen erregte. Ätfermann bemn •

Sfyatigfett be€ jungen äWanneä, mit im September 1763

frielte 8od in fünf Sagen neben neue Stollen. 6r fbfc

tirre überhaupt in tiefem SDfonat tre:;ebn neue bellen

mit irielte fie alle mit aliicf lid>cni @rfotge. Viebhaber mit

bellen, tie ?(nftant mit SBftrbc erferterten, gelo

ibm bantatti feften oorjfigtid). Ten 16. Dctofo ging

Jlcfennann'fdum ©efeDfdjaft ab mit fant

ten 17. nach .^innerer.

3m ^abre 17*;'* famen licfhcf mit ivran, nebftil'iüe.

Scfuil^ k>on fxtmbitrg jnr ^viellübaft. 8od lernte hier

2duU$ feinten mit ten 21, Dctober antrten fie

in Hamburg ein $aar. SBatyrento ü6 Scfermann mit

feiner ©efettfdptft in ©Sttutgett, in bet Aclae abermals

in .pamterer, entliefe in Srenten aufhielt , iraren 9fö(au$

im Tranerfpiel ßobttl ^beepban infofftng'ä

Areiyvift u. a. m. tie Stollen, recrin 2?cef Seifall

erntete, mit als tie ©efeüfdjafi im Oiili 1765 nadb

Hamburg utrücffam , hatte 33eet feigen feinen nach 6engen

-}utf gegrünbet. 3m SRSq 1767 leate 2(cfermann tie

Jirecticn nieter nnt tie Ferren Seiner, Xtümann mit

33nbberir übernahmen ba€ Zheater. 3?cef blieb bei ber
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neuen (Sntreprife. Hamburg, §annot>er, (Seile, ©tabe,

§tlbe§fyetm, DSnabrücf unb 2Be£tar waren bi$ in ben

©eptember 1771 bie 33üf)nen, wo S3oel fein Xalent jeigte

unb fid) immer größeren 9M)tn erwarb. -3n biefemßeit-

punft warb in Sßeimar ein beutfdjeS Sweater errietet,

©erlern würben 33orfd)täge gemacht, bie er and) annahm

;

am 29, September traf er mit feiner ©efeßfdjaft bort

ein. 93oe! lebte f)ier ein rufytgeS, gtüdlicfye§8eben; man

fdjctfcte if)n in jebem 33etracfyt fwd). Sine unglüdtidje

Gegebenheit ftörte biefe 3fr%. 3m 3af)r 1114 ben 6.

Sftai entftanb im ©djloß §feuet, weld^eg biefe§ nnb ba3

©d)aufpie(t)au§ in 2lfdfye (egte. 35iefe3 ttnglüd beftimmte

ben §of, bie ©efeöfdjaft ju fcerabfdjieben , Welche hierauf

ben 5. äftai nad) ©otlja ging unb ben 8. mit 3ttcfyarb

bem ©ritten ba3 Sweater eröffnete. 23oef trat in biefem

£rauerfyiefe als 9?icfymonb auf. -3m -öatjre 1776 er*

richtete ber ^erjog fcon ©otfya ba3 berühmte £wftf)eater.

(Sedier ginganbere^erbtnbungen ein. ©emunfterbticfyen

(Scffjof warb alfo bie SMrection übertragen unb 23oef unb

bie meiften SRitgtieber ber ©efeHfcfyaft blieben bei bem

neuen ^oftfyeater. 93oel war nad) (Sdbof unter benäftan*

nern ber erfte , er fptelte alle widrigen Siebfyaber- unb

^elbenroUen. £)amal§ War bie glänjenbfte ^ßeriobe feinet

£eben3. ©ein ©enie Ijatte fid) nun ganj entwitfelt, er

war ein Dollenbeter Äünftler.

23oel trat nun im -3af)re 1777 feine tljeatralifdje

Steife an. @r unb örorfmann waren bie erften beutf^en
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©dfyaufyieter , toetdje anbere beutfd>c Söü^ncn befugten,

um tfyreÄimft ju jetgen.*) 93oef ging beu 16.9)<ai öon

©otfya nad; $rantfurt uiib taut bat 28. nad) SÄamt*

fyeim, too 9Jiard)anb bic Tivcction be$ fttrfftrftttdjen

9Zationattl)eater3 fyatte. 2)en 12. Oiuti ftneftc Scef ba==

felfcft ben @t 2ll6in im f>au$t>atet mit nur geringem

Seifaö unb ging ben 15. nad) Mündjen; am 7* 3uli

reifte er nad) SBien, feiner SSatcrjiabt, too er breimal

auftrat unb Don ber 3ntenban$ bc^ fai|erlid)en S^eaterä

ein ©efd^enf fcon 400 ftaifergulben erlnett. 23on Sßteti

ging er nad) 8eip§tg , Berlin unb .öamtutrg unb t'et;rte

am 29. nad) @ot(;a jurfid. -Wad) Scffyof* Xcbe im

nädjften 3al;rc übernahm er bie Xirecticn unb berieft fte

big jur 3luff;ebung be£ Üf)eater£.

"

35cn alten Mitgliedern am cigent(;ümtid)ften n>ar

ba3 jugenblidje grambeäfkeblatt 23 eil, -Sfftanb unb

23erf, ba3 fid) 1777 unter (Sdfyofä 5(ugcn fcerbunben

fyatte. Seil toar geboren ju S^emni^ im Oafyre 1754,

ber ©ofju eineS Zudjmadjexü. Seine eminenten ?5ä^ig=

feiten erregten benSBunfcfy berGltern, üjn bem Stubium

ju toibmen , unb er jeidmete fid) auf bem ©tynutafium

feiner SSaterftabt unter feinen Mitfcfjutern gan$ »otjfig*

tidfy au$. Sein überftremenber 2Bii$ unb fein §umcr

*) 2ttfo bie erften ©aftfjriefev , bte etgent(td;en 23orfal?ren

unferer je^igen (§tfenbalmel;ren£affagiere, tüte ein SBttwort

bte nomabiftrenben ^trtttofen be§ ütbestrisfarrens nennt.
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ergoffen fidj'tn ©pigrammen nnb fat^rtfc^en ©ebtc^tett, nn=

ter benen eing „ Sfimmefö Job "
ftd) befonberS anzeichnete.

ÜSon ba fcejog er bte Uniüerfitat ju Seidig. £)ier faf) er

jnm eilten SD^at ein gnte3 ©djaufytel. §ei§ [türmte in

ifyrn ber 3)rang ber©eete, ber innere 33eruf, lange fämpf^

ten feine 23efdjeibenf)eit, feine Sichtung für ben wahren

üünftter nnb 9Jitjstranen in feine gaf)igfeiten gegen biefen

£rieb. (Snbltdj liefen äußere Umftänbe ben SBttnfd) jur

2lu$füfynmg fommen. 2Iber fein 2lnfang toar nicbt letdjt.

Äein gnte3 Sweater, fonbern ber ©djaufrtefyrmctyal

(Spetdj, beffen ©efettfd>aft fo redjt ba§ Urbitb einer Ijerum*

jiefjenben %xnppt toax , nofym ifm im dafyxe 1775 anf.

9Jfit btefer tfjeitte er bie ganje Eifere nnb ben ganjen

ttmften 9?eij be3 toanbernben 23anben(eben3, (Srft in

Grfurt füllte if)m ein befferer ©tern lenkten, ba tfyn bort

"ber Soabjntor fcon 3)atberg, ber93rnber be^SÄann^eimer

Qntenbanten, fafy nnb nad> ©otfya empfahl, toofetbft Seit

t)on (Scffjcf , toeldjer gteicfy ba$ große latent in ifym er-

fannte, fofort engagirt ttnrbe. 33ett toar fcon mittlerer

©roße, in richtigen 23erfyaltntffen fcoft nnb feft gebant

-3n feinem ©efidjte tag ein Uebermaß sott Sozialität nnb

23onfyommte, ba§ Qebermann nntoiberftetitid; anjog. (Sr

tr>ar ein Sftenfcfy loen feuriger 23egeiftemng , fcon Äraft

nnb Farmer ^ingebnng, beffen barmonifcbe (Snüiudetnng

aber teiber bnrcfy eine regettofe &ben£tt>eife, bcfonber^

bnrdfy eine rafenbe ?eibenfd;aft für ba$ Spiel — baS

SÄobetafter jener Qdt — üerbinbert üntrbe.
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33 ed, ju ©otfya im 3al)re 1760 geboren, (jattc ber

Unitterfitat, bie er faum belegen, bcn dürfen gcfcbvt unb

mit 17 Sauren ju ÜljalienS ^atyne gcfdnooren. 6me

toeicfye, eble Statur, t>cn langer ©eftalt, loeutg Sbtöbrud

tmSDftenenfjnel, einem ettoaS nafafen Organe nnb toettig

natürltdjem Steuer, ertoarb er ]id) bod) buvd) anbauernbe

Semüfyung in ptgenbUdjen Stefcfyaber* nnb A>elbenrolten

bie Slnerfennnng afö feiner nnb futnttoBet ftünftter.

-3 ff tanb, ber ©ofyn eines angegebenen Beamten in

£amiot?er, am 19. Upxii 17o<) geboren, tote 33crf ]\\m

s

^3rebtgerftanbe erjogen, fyatte, t>on ber V'eibeufd)aft für

bie 33ül;ne fortgeriffeu , fid) Scffyof3 Leitung mit einer

anbad)tst>ol(en 33cautnberung in bie Slrme geworfen, nnb

toar fcon biefem fog(eid) auf ba$ feinen Anlagen mtfpre*

d^enbe feinfcmifd)c (ibarafterfad) genuefeu toorben. 2(m

15. 3}tärj 1777 fyatte er in ber 9ieüe be6 -3nben in

@nge(3 ©tamant bie 23üt;ne betreten unb burd) feinen

Steiß, feine SSitbung unb eine feine SBiegfamfett bes

JatenteS begünftigt, feljr rafdje 3fart|d)ritte gemad)L

©eine natürüdje fomifdje Sraft jeigte früf) eine eigene

tf)ümüd)e ©rajte unb ^cinfyeit , ba3 Stytomb feiner IqciU

tung, fein auffaüenbeS ^xt^ctxtfefeirt in Mieden au3 ber

i)öf)eren @efeHfd)aft üerbanfte er feiner 3tbfunft au§ an*

gefefyener ^amitte. 3)iefer Umftanb toar e£, ber 3fffanb3

Satent unb feinen (Smflujj auf bie Innft überhaupt roe^

fent(id) djaraftertfirte. 2CUe anberen tonangebenben 9JJei*

fter oor ifymtoaren enüoeber au3 geringem ©tanbe, ober
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bod) etuS befcfyranften 2eben3verl)ct(tniffen , too nid)t auS

bem abgefonberten Soutiffenleben hervorgegangen, -3ff*

fanb tvar ber erfte, ber, gefcfyü^t vor ben ©nbrüden ber

9?o^f)ett ober ©emeinfyeit , in ber Stttnofpfyäre be3 @ejte=

menben nnb ber geiftigen mtb ftttlidjen SSilbung auf=

geftacfyfen \mx. SßaS alle feine Jhntftgenoffen fid) müf)~

fam anzueignen fud)ten itnb metftenS x>erfef)tten : ben Jon,

ba3 ©leicbgetvtdjt ber gnten ©efeCfdjäft, befaß er au§

angefebter jtoetter 9?atur, nnb bei feiner vorbereiteten

(Smpfang(id)feit ttmrbe ber Sd)aufpie(erberuf, in feiner

fteten Sefcfyäftigung mit ungemeinen ©eftalten nnb @e~

banfen, ifym jttr ©cbule ber 33erebelung.

3)iefe brei Jünglinge , fo verhieben hec^abt nnb fo

g(eid) in iljrer 23egeifterung nnb ifjrem ©treben, aüe brei

mit ^enntniffen nnb bidfyterifcfyem Jalente au^gerüftet,

Ratten einen §reunbfdfyaft3bunb gefcfyfoffen , ber nidfyt nur

für fie felbft ein Quell ber belebenbften Anregungen

tt)nrbe, fonbern aucfy ben merftvürbigften Stnfluß auf bie

ganje funftgenoffenfcfyaft ausübte, ber fie angehörten.

SSenn toix un3 fagen muffen , baß fontt an feiner

33üfyne, felbft an ber am retdjften bottrten ntd)t , ein fot*

cfye3 3)reib(att ju finben tvare , brei junge %cuk , bie fo

tt>te jene fdbaufptetertfd) nnb fdjriftfteüertfdj ju probuciren

vermöchten — man erinnere ftd) ber Stüde, bie fie fdjrie*

ben , man benfe an if)re Aufarbeitung ber von ©alberg

fpater gefteüten fragen— : liegt barin nidjt ein trauriger

33e(eg für ben Sfttdfcbrttt, ben bie intellectueKe 33afi§ ber
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SBttljnemmtgUeber feit jener ^eit gemalt bat? $ett>or*

rufe unb papierene SJergötterung in feilen 2l;eaterblat=

lern fütb ja n>ot)(fei( genug ju Ijaben : u\*t3 bewarf eft ba

aud} nod) bev Qntelii^en;

'

?(n tiefem Orte mag enMicn , um ba$ 'JDiatcrieUc

ntc^t ganj gu öergeffen , bie SMlanj ihren $lafc ftuben,

roe(d)e t>er ter Eröffnung ber ©filme feftgefteflt tiutrbe.

(viniubmc. 2iudgafee.

$on Sbvcr fnrfiirftlid>eii 3TnvclUaucl>t 5000 fl.

3$on Sogenabonnement 6490 „

33on üDtttttairafconnement 2200 „

$on 9reboutenpad)t 1200 „

3$on parterre unb ©äderte 1600 „

3)te Reiben Steffen feinten betragen 3000 „

SÜuntitiatton 1500 fl.

@e^a(t ber Kruppe 1I5900 w

äJhtfilaüen, Snftrumente unb ins Cr-
dbefter 1200 H

$infcr/afjimg unb (Srbaltung ber

(Sarberobe 1500 m

©ruderet 475 „

GEontparfen unb §anbroerf3teute 1100 „

$orfd)üffe unD Datenausgaben 3000 „

£au£tfceträge :
|

21890
fl. j

21871
fl.

£)ie erfte SJorftettung be§ neuen 9?ationaltf)eater3

fanb am 7. Dctober 1779 fiatt gm 2luffür)rung fam

ba3 Suftfpiel : ©efd^tmnb , er/' e§ 3emanb erfährt, nadfy

©otbont fcon 33ocf, ein ©tücf, rr)eid)e§ in ber bei ©rn.
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t)on®a(6erg ftattge^abteti(Sonferenjgetüä^lttr>orbcit toar,

tt>eil man — toie-öfflanb angiebt — bie juerft erfreuten

laffen toollte, bereu nodj nic&t au§gebitbete Xaknte am

meifteu ber Söarme beS erfteu guteu SBetterS beburfteu.

33emerfenstoertf) tft , toa§ 3fffanb ferner erjagt : „ 2öir

Ratten un§ auf bte erfte SSorftellung faft gar nicfyt t>or=

berettet, beun mx faUjen es für entfcfyieben an, baß

toir nur toenig gefaßten toürben. öarmtoS , mit guter

Saune unb — baburcfy meKetdjt mit einer getotffen (Stgen^

fyeit, traten xoxx auf. 3)er fiurfitrft (ber furj juöcr fcon

SRündjen nadj Sftannfyetm gekommen toar) unb baS

^ublifum fanben Vergnügen an ber wtgefdjmmften

2öaf)rfyeit unjerer 3)arftettung
;

fte beriefen e^ un£ mit

fteigenber Sebfyaftigfeit unb Söärme. 3)iefe 2lufnafyme

erf)Bf)te unfere Gräfte.

"

3) er Surfürft ließ toafyrenb ber SSorfteftung burA

fcen Qntenbanten ben SDfttfpietenbert feine fcoHe 3ufr * e::

benfyeit auSbritöen. yiafy ber SJorfteKung ma^te er

ben ©djauftietern ein @efd)enf mit 100 9ff)einifd)en

3)ucaten. 3fffanb 3 ausgekrochener 3toe^frf über ben

(Srfclg ber ©efetffdjaft fjatte feinen @runb in ber 2ln=

nannte gehabt , toefcfje bie üon ©otlja fommenben SO?xt=

gfteber Regten, man toürbe in DJfannfjeim, ba ber §of fo

lange ein gute^franjöfifcfyeS Sweater neben ber trefflichen

itafienifcfyen großen Dp er gehalten fyatte, t>tete gratt3ofen

unb -Stafiener bort in ©ienften ober anfäffig toaren,

äftannljetm fefbft fo nabe an gfranfretdj liegt, — „ mefyr
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©rajte a(3 2Baf?rt>ett
/y

verlangen , b. 1). ben gezeigten

franjöfifcfyen, auf 2leu[;crlid)feit gerichteten Styl ber ein*

fachen, natürlichen beutfdjen ©pietoeife, tote fic CScfI;ef

atö etoig mnfiergfiltig eingeführt ijattc, borgtefyen. 3ur
(Sfjre be£ bamalä in 9)Jannbeim in ben mafigebenben

Steifen fyerrfdjenben (SeftfymatfS jeigte e$ ftd) ball: , nne

ungegränbet bic jynrdu ber neuen 3lufümmlingc gc*

toefen toar.

9?un nutvbe mit Gifer unb Aleif; fortgearbeitet,

dreimal in ber Sßodje fanben SSorjiettnngen ftatt unb

faft beftanbig tourbe 9Jenes gefcradjt , um nur evft einiger^

maften ein 9teßertoir 51t getoinnen. S5om 7. ST ct. bis

jutn SdUuf; be$ 3afyre$ 1779 vergingen nur toenig

2lbenbe, an toeldbcn ber SEfyeaterjettel bem angefünbigten

Stücfe nid)t bie iV^tdntung : 3um erften 9JJat fcorju-

fe£en fyatte. Unter 37 Verkeilungen war bie£ nur

bei 7 titelt ber galt.

£ie ©unft ber Umftänbe, bie freunblidje unb beU

fällige 2(ufnat)me , ttelcfye bie £arftetlungen fanben, ent=

riefelte bei bem -ßerfcnal mandje Sraft, bie fid) derber

ityrer tttc^t betmtßt toax. „ Xa$ geuer für bie fünft, bie

Siebe für unfere jetzigen 33erbältniffe" — fagt 3ff(anb,

ben ärir aU 2tugen$eugen fprecfyen (äffen — „tmtrbe mit

jebem Sage mefjr unb mefjr befeelt 3)ie Stelle eine3

-Sntenbanten ber furfürftticfyen ©djaufytete mar bt3 ba=

f)er (b.
ty. ate bie SKardjanb'fdje ©efellfdjaft nodfy in

äWannfyeim fyie(te) mit einer anfefmlicfyen 33efo(bung be=
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gleitet getoefen* 3)er greifyerr fcon 3)a(berg fcfytug btefe

an3, Bejahte fogar feine eigene Soge im ©d)anfyietfyanfe,

nnb übernahm an3 reinem Ihtnfteifer bie müfyfame §üf^

rang ber 3ntenbanj. @r lieg atte§ , \va§ Äunft nnb

$ünft(er Betraf , fxdfy mit einem (Sifer, einer Sorgfalt für

bie Iteinften 3)etatfö angelegen fein , tioefcfye unmittelbar

jnm 3^ e d; ^er möglichen 33ereb(nng beS @an3en füf)=

ren mnßten, §err (Segler frar als 3)irector angeftettt

korben, ©eine (Srfafyrnngen, feine fenntniffe, toobnrd)

fo mancher bebeutenbe Hünftler berichtigt nnb gebtfbet

korben ift , bie gtüfyenbe Siebe für btefe Sunft , welcher

er fo mand)e nnb foftbare Dpfer gebracht Ijatte , matten

btefe Söaf)t jn einem frönen ©efdjenf für bie SBüljtte.

©einer 3ured)ür>etfung , feiner feinen, grünblicfyen, nid>t

fcfyonenben, aber nie bittern. SJritif, (ernten totr t>iefe3

üerbanfen. ilnfcertoanbt beobad)tenb toar fein
s
$tai5

jtotfd^en bem ^rofcenium nnb ber Soultffe. ß>3 war

Sob , 2lnfenernng , 33e(of)mmg , trenn man it;n ba an3^

banern faf), ein toarnenber Säbel, it>enn er feine Sorg=

nette einftecfte , eine Skftrafung , roemt er feinen *ßla£

verlief}. 3rt feinem Umgange verlebten toxi frofje ©tun=

ben , nnb er gab fte mit ber Leitern Sänne eines -Süug^

lings,

"

(Sine Jrübnng in biefe ^atriard;a(ifd)== reinen 33er«

fyältniffe braute bie 3?matität jtrifdmi ber ©eitler nnb

ber 93ranbe3. 3^ar tüaren 23etbe in ifyrer 2trt @ro=

f$e$ 31t fdjaffen geeignet, ofyne baft (Sine ber ?(nbern toet)e
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ju ti)ixn brauste, t>te 33or,$üge ber 2er/(er tagen tu einem

fyofyen ebten (Styl, (ic gebot über ©erfianb unb ßmpftn*

bung, bie 33ranbe3 tbrerfette- oermodrtc bie ©efü^te mit

fid) fortjttretfjen ; allein tote beim Xbeatev uid)t forootyl

ba£ ©efaßeu tu einer Riefle, at$ bietetest baö ÖcfaU
(en an fidj Sicib erregt, fe gab bieS and) i;ier ju afler*

fyanb SDifferenjen 2lnlaj3, ivcld)e ber 3ntenbanj ben erften

Serbruft üernrfadjen feilten.

©cfyen am 2. Sanitär 1780 reidjte SBranbeä eine

t() Seiten lange Sefdjtoerbefdjrift über ©agentoevtyäß*

niffe unb 93efd)äftigung ein. (Sr fagte bariu

:

„ -3n einem 23riefe bei bem erften jurüdgefanbten

(Sontract fyabe id) auSbrüdlid? ertoäljnt, baß meine $rau

nur erfte Stoßen fpiette, baft mein ^adj etngefdjränfter

roare unb fid) auf ©olbaten, ßfyaraf'tere unb (aunigte

Stoßen begründe. — @it>. ©rceß, fyaben ben erften 5ßunft

eigenr/änbig jugeftanben, nur mit ber (Sinfdjränfung, Dag

Sftab. 23ranbe§ nidjt äße uub „jebe ^au^troße al$ ein

äftonopotumt verlangen fönne." 35ieft roäre afferbingS

eine übertriebene ^orberung unb meine $rau bacfyte nie

ben elenben ifyr angebicfyteten ©ebanfen, bie £>irection

ju ttjrannifiren. 2ßir roiffen ju gut, roa§ Jfyeateröfo^

nomie fyetftt. 9)teiner §rau SBunfd) roar blo3, „roenn

ttjr nidjt tfjrer Sunft roürbige , ifyren Talenten angemef*

fene Stoßen jugetljettt roürben, frei ju fein.

"

"

23ranbe3 llagt bann toeiterüber tk ifym roiberfaf/rene
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^urütffe^ung gegen anbete ©cfeaufpieler (SJJetyer nnb

3fflanb), „bie ifyren- borjüglic^en 33eifatt bod) immer

mefyr t^rer günfttgen (Sinricbtung burcfy Ueberfyäufung

glänjenber Collen, atö einem aufterorbentficb übertme*

geuben Talent ober ifjrem tiefem ©tubium in ber finnft

ju banlen fyaben."

3)ann fctfyrt er fort: „(£tt>. (g^cellettj Ratten vor

einiger $eit bie @nabe jn erflaren, ©ie toünfdjtett, ba

©ie bie Urfadje unfrei 3pierfein3 ftaren , unS and) ju-

frieben jn feljen — tüte lann man e§ an einem Orte,

vr>o bie erften 33ebürfniffe beS £eben$ — Sttft nnb 2Baf~

fer — fo fdiabtidjenSinfluft auf unfere@efunbbeitf)aben

— too man unS fo tief fyerabfe^t , too man überhaupt

ben Sünftler mit fo viel Saltftnn befyanbelt, ifyn auf eine

Mnfenbe 2lrt von fid) entfernt f>a(t? @3 ift jur (£r*

munternng, jnr 23i(bung be$ ©djaufpielerS burdjau3

notfytoenbig, baß ber 9JJann von ©taube itjn in feinen

girfet jiebt ; ift er roty in feinen (Sitten, fo finbet er ®e=

(egenfyett, feiere in bem Umgange mit bem fjerabtaffenben

©rogen ju verfeinern; ift er bereits gebilbet, ein 9Jiann

von ^enntniffen , von @runbfa£en , fo gewinnt er bop~

pett, er barf mit 3uverftd)t auf ^djtung^nfprud) machen.

®iefe reijenbe 2Iu3fidjt ift bem ©djaufpieter in ben met)r=

ften großen ©tabten, vo^üglid) 9teftben$en, 35eutfd)Ianb3

geöffnet — nur in SKannfyeim nid)t ! SSon Seiten ber

Defonomte finbe tdj and) fein anjie^enbeö -Sntereffe —
mand)er 2lrtile( ift fyier toofytfeiter , mandjer teurer afö
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in <3ad)fen. " SdUiepltcto bittet er tun lioutracteent*

fyebung.

Tcnt frettttblidjeri mit einfidjtSöoÜen SBettetyffien TaU

fcerg'^ gelang e*, bie SBotfe, toelcfye an rein $orijont

ber jungen Simflauftalt fid) jufammenjujtefyeti trebte,

fcor ber f>attb ju i>cr|d)eud)cn. Tiefe arbeitete in$n>U

fd)en emfig fort uub brachte feböne Sßetoeife ihre* &let§e$

nnb ihrer S^ätigfctt , toetdfye halt toett mit breit betonnt

würben. 3d)on im britten Sftonat ihre* 33eftel)en$

warb tf>r bie StuSjetdjnung $u Ibcil, reu „(ilamgo" in

®egenti>art beä §er$og$ Don Sßeimar nur Weetbe'y, 51t

fielen, ein 23efnd), ben man unter Ruberem and) rannt

feierte, baß man beut ^ublifum freien Eintritt ]\\ tiefer

SSorfteltung gewährte. 2Bie kalt ba$ SDianntocimer

ST(;eater berühmt würbe, erfefyen mir am einem öngage=

mentsgefud) be3 SBaffiften ®ifd)er an ben Sntentauteu.

2>a(felbe trägt ba3 3)atum twm 1. 9Äarj 1780 unt be=

ginnt mit ben üBorten: „9)icin Verlangen, bei Tere

2d)aubü'bne ein äKitglieb fein nnb ben 9?uf)m, ber bie=

felfee allenthalben begleitet , tfjetlen ju bfirfen, wirb mid>

entfebufbigen ic.
"

3n lünftlerifcfyer SBejtetjimg twn größter 33ebeutung

follte baß ©aftfyid ©cfyröber'S im (Sommer beö3abrey

1780 werben, 3)er große Scbaufpieler, welker bamalS

ben ©ipfefynnft feiner Äunft erreicht batte, War auf feiner

9ieife fcon 2Bten über SDZfindjen nach Hamburg am 1 4. 3uni

in 9J?annbeim angefommen. ©oren wir 3fflanb barüber.
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„Sic (Srtoartung , bie $reube in ber ©tabt toar

groß, größer btc unfrige; allein nidfytS gticfy ber ©efyn=

fucfyt, toomit icf> ifm erwartete. 3cfy toar eben Iran! unb

burfte ba§ 3immer wfy fcertaffen. -Scfy beneibete ieben,

ber tf)tt juerft fe^en lonnte» @r l)atte bie ©üte, midj

ju befudfjen, -34 gitterte fcorgreube, idj formte faum

reben, Niemals l)at bte äBetfje be3 'SßapfteS einen @Iäu=

bigen in eine Ijöfyere ©djtoärmerei üerfe^en lönnen, ate

bie toar, tooju mid) feine mir bargereidjte $anb erf)ob»

Sr toar e$, (Srfelbft! Sr, ben td) fo oft beftunbert

Ijatte; ber meine ©efüljte mit ftdj fortgeftürmt fyatte,

ttofyin er ttoßte; in beffen Semmel id) ba3 glüfjenbe

©efüfyt für bie fünft empfangen, genährt f)atte ; bem

idj gefolgt , in ben 2Beg gegangen toar, toie ein £ieb=

Ijaber feiner ©eliebten ! -3$ lonnte mir fagen— ©df>ro=

ber tt>ei§ t>on mir ; er lam ju mir, reifte mir bie §anb !

3d) tr>ar außer mir, 3d) lonnte nidfyt fcfylafen, 3d)

achtete ntdjt meiner ©efunbfyeit, nod) meinet StqteS,

3cfy ging ju ifym, umlagerte tljtt , t)ing an feinen ©liefen.

(5r trat auf in ber gangen Sraft, Sigenfyeit unb $oKen=

bung feinet ©eniu3. ®ieß tjatte noefy niemanb ge^

feijen, empfunben unb
f
o fyatte and) i&) ifyn nid)t cjefefyen

noefy empfunben. 2öar e3 ein Sßunber bei biefem ®e*

füfyt fcon ifym, baß idfy, ftenn icfy neben iljm auftreten

mußte, nur äßorte Ijerfagen, §anbe belegen, lommen

unb gefjen lonnte? @r toanbte fidf> baljer freunbtidjer

ju Seite fröfylidjerm @entu§, ber au3 ben ©rünben, bie

3fftant> unb ©alberg. 5
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ifyn nidu jurficfljalten tonnten, toentger fcen Sattheit tce

©efüfyts beftünnt, unb eben beäfyaft unbefangener, feinen

2Bertl) enttotefefn fonnte, atä e$ mir mögltd) fcot,
"

@3 mag tooljt ber ^Befangenheit 3fflanb'$ SWanck* $u*

jufdjreiben fein, im ©anjen aber bürfte bte größere lln=

mittetbarfeit , bte frtfd>e UvftriinglicM'eit ©cttt bie 8$er*

anlaffung get&efen fein, trenn Scfyröbert Kennevbiict il)it

Sfflani öorjag, beffen mehr auf 9fafle$ton unb gefdurftcr

SBeredjnung bentbenbc ©piefoeife natürlid) toemger

mann berühren trab anheben tonnte.

©djrebcrö ©afrfpicl erftredte ft rf> rem 16. Ouui biö

2, 3u(i auf 9 ©affroKen, bie er an nenn btnter etnan*

ber fotgenben Jfyeaterabenbeu fpielte. Darunter toar

j&etmal ber £>am(et, dreimal berSear unb ber£bcarto;

Sear unb (Smiüa ©atottt erfdjienen mit i(nn überhaupt

jum erften 2WaIe. 2(m 27. 3u(i tarn ©djröber öon

einer tnjtotfdjen nad) 5ßartS unternommenen Steife 51t*

rücf unb fpielte bann ned) an tner auf etnanber folgen*

ben 2tbenben viermal, barunter tmeberum ben ?ear.

2ßie groß ber Srfetg getoefen fein muß , toefebeu ber

berühmte Sünftter in feinem ©aftfpiete fyatte , gefyt fd)cn

au§ ber £ai)i feiner ©aftroKen unb ber raffen tfetge

fyerüor, in toetcfyer fie abgefpiett mürben. 3)te Sötrfung

feinet „ Sear" üor 2tüem mar eine fo mächtige unb nacfy=

faltige , baß nod) ein -Satyr nadjfyer bie erften Sc^au^

fpteter ber 9J?annfyeimer 33ütyne ntdjt baran gefyen toett*

en, bie 9fotte jn fpieten unb e3 erft ganjbefonbererSSor*
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fteßungen ber Sntenbans beburfte, ttm i^re 3Sebenfen ju

übertoinben* $rei(icfy ift bieS gfctd^eittg eine Jfyatfadje,

toc'fc^e für bie Pietät unb ben fadjficfyen Sntft ber bama*

(igen ©cfjauftneler ein efyrenöoüeS 3eugn^ aufteilt

9ln toetdjer 33ü^ne fame ba3 freute üor, baß ein ©cbau=

fyteler ft(f> üor einer Sfoüe fürchtete , bte ein berühmter

©aft &or ifym gezielt? §ente, tto jeber S^g fid) bem

größten ßürtftter gtetcb bünft, überhaupt in TOemanb, afe

in fid), ben tr>a§ren Äünftler erfennt? @ebt mir bie 9?o(=

Icn nnb bte @age — ba3 ift ettr>a3 Slußergeftöfynücfyem

gegenüber ber ftete Refrain ber heutigen ^gmäentoeft,

tüte fie fiefy faft überall an ben Sweatern breit madjt —
ba$ Uebrige tmlt icfy tragen

!

3)ie Differenzen , toeldje ficf> gleid) bei ^Beginn bee>

2f)eater3 jtmfdjen ber ©etyler. nnb ber 23ranbe§ gezeigt,

mandje anbere 2£a£)rne£)mungen überbie§, toelcfye §r/

fcon 3)a('6erg über bte aü%u feilte 9?etjbarfett ber@djau~

freier einerfettS nnb ifyren gar jn großen £)ang na(^ e *n'

feitiger SSefriebtgung eine$ eycluftoett (Sgoi3mu3 anberer-

feto gemalt fyatte, mögen bie SSeranlaffnng bajn getoefen

fein, an bie Slbfaffung nnb ben (Srtaß t)on Sfyeaterge-

fe£en jn geljen* 9?ad)bem fie fcon ©etiler entworfen

korben tDaren nnb bie 23iHigttng ber -öntenban^ er*

tjaften Ratten , ttmrben fie ben ©djaufyietern mitgeteilt

unb ifyre Meinungsäußerung barüber verlangt. Saft

alle erftarten fieb mit bem (Snümtrf einfcerftanben, nur

SBoefttidjt Sr Ijatte bie @efe£e, fagte er in feiner

5*



68 2)ie ®etyler'fd;e 2)ivectton.

f<^rtftltcf>en 23emerfung, für üfeerflüffig. Gr fcnnc nur

bct3 SBiener Realer, ba§ Siegeln fyabe. 9)Jan t)abe jtoar

biefe Regeln and) in Hamburg öüv einigen SBedjen ein*

führen foollen, bie @cfeltfd>aft I;abc fic aber tote billig

aucfy fcertoorfeu, unb 9?iemanb al$ ©gröber, ber ber 25er*

faffer fei, fyätte fie unterfd)rieben. -3n 0ctt)a feien bei

(£rrid)tung be§ SCfjeaterS ebenfalls Siegeln ßrobuctrt toor*

ben, allein ber fcerftorbene Grffyef, ein SDiann, ber getoift

getoußt, n>aä Sweater fei, unb bei beffen -Kamen nodj

SWand^er, ber fid) fdjen tocit über il?n glaube, cbrfitrdjtö*

ttolt ben $ut abnehmen feilte, toenn er genannt nüirbe,

fyätte fie felbft beladrt, ftil(fd)toeigenb in feinen Sdnanf

gefdjloffen unb niemals ©ebraud) batton gemadjt. So

f)ätte ba$ Sweater 4 3'afyre geftanben unb fei nid)t burd)

bie ©djauftneler, feubern b n r d) b i e ® i r e c t i e n
f
e I b ft

3 n © r u n b e gegangen.*)

®arauf faf) fid) ^err fcon ©atberg ju folgenber

(Srttribewng veranlaßt

:

„2BaS eine ganje @efetlfd)aft befdjliefjt unb fttU=

fcfytoeigenb anerfennt, muß fid) ein einzelnes Sftitglieb

berfetben ©efellfcfyaft nad) alten Regeln ber Vernunft

unb Sittigfeit gefallen faffen; ©ie allein, £>err 33oef,

tollen (Sintoenbungen gegen ©efege matten, ttofcenDrb*

nung unb (Spaltung eine§ gefttteten S^eaterS allein ab*

*) Unb bod? mar 8oe! felbft ber 2)trector gemefen?

!
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Ijängt; ©ie allein glauben atfo, baß eine ©d)aufyie(er~

gefeüfd^aft feine ©efefee, feine ©träfe Brause; icfy glaube

e3 titelt. 2Ba3 an anbern Orten be3faü§ gefdjefyen unb

nod) gefcfyiefyt, bereift nur fyßdjftettS fo mel, baß anber-

bärtige -öntenbanjen unb Jfieaterbirectionen fefyr gut

nnb nad)giebig getoefen [ein muffen, ober e3 nodj finb, um

©djauftneter unb ©dmufpieterinnen toiHfürlid) ofjne vor*

gefd)riebene @efe£e fcfyaften unb halten ju laffen , unb

ifynen bei Vergebungen feine jtoedmaßige ©trafen an-

jufe^en. ©o lang mir bie -Sntenbance fcon ©eiten be$

Äurfürften tont anvertraut bleiben
, fo lange toerbe icfy

auf (Erfüllung unb genaue geftfyaftung berer au3 Iberern

S3efef)t jugetoiefenen @efe£e, bie bie ganje ©efeKfdjaft

anerfannt ijcit, fefiljaften.

2Ber geregte Älagen gegen ben 3)irector ©etiler Ijat,

toirb {ebe^mat fyintangtid^e ©atiSfaction t>cn ©eiten ber

-Sntenbance ermatten*

3fyr bisheriges* Sßofyfoerfyalten fe^t ©ie cfynef)in auS

bem 3Serbad)t, als vooUün ©ie allein ben burd) bie neuen

£f)eatergefe£e ju eräielenben guten (Snb3toecf vereiteln.
"

2tud) 93 raubet fyatte, fd)reibluftrg toie immer, in

einem fünf ©eiten langen ^rememoria fcom 17. ©e£t.

1780 feine Slnmerfungen ju bem ©efe^enttourf gemad)t.

Sr meint n. 2L ju §. 5 beS (SnttourfS

:

„3)aß ber geübte ©djaufpieler feine dtoUt bei ber

©enerafyrobe mit eben bem $euer, toie bei ber toirf(id)en

SSorftettung Rieten foH, toirb bie 3)irectien tocf)( nid)t
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verlangen, toenn anberS bte >3viuvtfad>c nid>t barunter

tetben fcü. Sßenn ber ©djauftneter nidu einte Auffärbe*

rung ben Umriß feincö $u ftriefenben SljarafterS bejeid)*

riet, ben ©eift feiner Stoße anbeutet, fe in er temÄünft*

(er. Xicfer ktarf hedmeno einer befd^etbenen Erinnerung,

reenn er ja an* Ueberettung fehlt."

Serner ju §. 12: „Stollen jurüdtfdurfen.
*

„Tiefer ^unft bebarf einer näheren (irlauterung.

2Bie Ietd)t f'ennte e€ ber Tirectien einfallen, ba$ un$

fduut fe eft (!) eneiefene Unrecht ju oermelfaltigeH , un£

enbßdj gar 51t Statinen }U eraiebrigeu (?!) ttub lvcbc

rann nnferer Eaffa! (SBegen ber Dielen ©eintrafen,

bte bie ©djaufpteler in tiefem Tvaü ;u jagten haben tottt*

ben.)
sDür gebe man eine jete Welle iuid> beliehen, reeil

ich bed; einmal unter bte bertoorfene (ilaffe fcer Diepgen

Wattenalfduanfpieier herahgereihtigt tun ; nnr gebe man

meiner Sfrau, afö einer Mannten unb tereahrteu ßfinfl*

terin, Wellen, bie ihrer reürtig pnb !"

3nr Erlegung tw ©ttafgelbern reelle er )i6 unb

für feine Sfrau, kmerft Sraubeä toeiterfyin, unter feiner

23ebtngung Gerüchen. „ Seilte reiter 3>ermut()en gegen

bte gute Orbnung ,
gegen bte SDWtgfieber ober gar gegen

bte ©ireetten unfererfeit3 ein gef/ler mgcljen, fe reerben

retr cßne 3ütfferbcrung unb efyne Sare f te'Cteic&t mebr

als SInbere jnr Slrmeniaffe bettragen," Ue6rigen3 fänbe

er ned) eine auffallenbe £ücfe in bem -ßlane: namüdj —
bte @efe£e unb ©trafen für bte fe^lenbeXirectien (ben«
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aucfr tiefe feien äßenfdjen, fie formten fcf>lecf>te ©tütfe

mofylen, Stoßen parteüfdj ober toiter (Sinftcbt anheilen,

turcb CHjifanen nnb ttnf)öf(icbfeiten ta3 äöerf in ©äfy*

rang feigen 2c). Sd)tieß(id) toünfdjt 33rantes jetccb,

tag ber £en ber SDirectton in fo guten Slbfidjten enttoer-

fene ^(an nad) einigen notfyfrentigen SJeränterungen

gtücffidj nnb jur ^ufrietenfyeit ^ er SDtrectton nnb ber

Sdjaufpieler ausgeführt toerben möge.

©te @efe£e fraren gegeben , aber bie einmal ein*

geriffene Stioalität jtmfcfcen ber (Segler nnb ber SBranbeS

fonnten fie nidjt ^intern, ebenfo ttenig, baß tiefe immer

größer tmtrte. 35a — frie 3ff(ant erjä^It — Sftatame

Setter man^e Stollen übernehmen mußte, toeldbe nicbt

Dortf)eitbaft für fie toaren, ein $aU, toovin äftatame

33ranbe3nid)t feinfonnte, ta fie ba^ erfte£iebf)aberinnen=

fajdb au£fd)(ieß(id) bereitete; ba SÄancbe ber reijenben

Sftinna 23 r ante 3 SJereljrang bezeigen jn fönnen

glaubten, ttenn fie gegen bie bebeutenbe ötifcatin ber

SDftrtter fid) erwarten : fo toarb bie Partei, of)ne 23rante3'

eigentliche ©djulb, für tiefe übertoiegent, 3U Setyter'S Wafy

tbeiL (So eigentf)ümlicf) feilte ftdj fcaS ttyramtifdje 2£efen,

mit toetd}em bie früher attmädUige Apenfel einft in £>am*

bürg bie Sfjeatercoterien für ftdj auf$uftiften tmtßte, nun=

mebr an ber eigenen Urheberin tiefer Sntriguen reidmt.

§ätte fie jietS coüegialifcften Sinn befeffen, fidb ntdjt fcon

9?eit unt SWifjgunjl gegen ifjre Sunftgenoffinnen jn un*
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eblen £>anblungen fymretfjen (äffen : bie Ü)?anul)cimcr

(grfafyrungen mären il)r fidjer erfrort toorbett.

35a3 3Mj]t>er$äftmfj , toeldjeS ber Sntenbau} große

Unanner/mlidjfeiteu berurfadfyte, fetite 6alb in jicmltdj

braftifdjer Sßeife ein Snbe nehmen. Die Aantilie ©ran*

beS gab 51t 3(nfang be$ Safyreä 1781 ifyre Gntlaffung

für ben beDorftebenbeu Dftertermin ein. ©raubet Ijatte

fufy, tx>te önr a>iffen, öon 2(nbcginn feines (SugagenicutS

an in 2)iann(;eim nidjt luebl gefüllt, t;atte er ja bod) ttr*

fyrüng(id) fidoliedmung barauf gemad)t, fcic Xtvcctten

in •DJaunfyeint ju führen unb mußte nun in ber iyrau be3

2)irecter$ gar bic alte SRtoafin feiner Jyrau finben. lieber*

bie§ fagten ifym perfönttdj lieber feine Stellung ncd) bie

pecuttiäre» 93erl)ä(tniffe ju, er ging baber fef;r gern auf

einen Dortbeilbafteu >)utf ein, ber ihnen Don Hamburg

jufatn. dttbefj fdjrieb — fc erjafyftSfffanb — ber gri^

ßere Jfyeit be3 ^ublicumS biefen Abgang auf bie dlcfy

nung Den ©etyterS Unt>erträglid)feit. 3)ie uugünftige

Stimmung gegen btefe naljm alfo um fc mefyr 511, je

weniger ©e^terl Umgang unb SSerfyäftniffe mit bem

publicum Ratten , troburd) biefe§ f/ätte Berichtigt werben

Jönnen, tüte eS fonft u>efy( in bergleicben Säuen gefcfyef/en

mag. *) 2)er 2lntf)et( be£ ^ubticum^ neigte fic£> nun gan$

*) 2)a$ trmrbe audj ©etylerS md)t fctel geholfen fyaben.

9Wdjt bte^hmft, fonbern bie Sftei^e ber aufblüljenben 9tttnna

93rcmbe§, um ttetcfye fid) natürlich bie Anbeter brängten, fielen

ins ©enndjt unb gaben ben $u$f$(ag.
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auf bie Seite ber ^weiten SieBfyaBerin, ber£o3cani

2H3 eine (Schülerin ber äftabame ©etjter vergaß btefe

2lße3, Wa§ fie biefentlaufe fcfyulbig war, fo Balb tmb fo fefyr,

ba§ fte, wie 3fflanb berietet, auf einer ^ßroBe Bei einerMU
Blutigen, t>orfa^ti(^enUeBertretungber^eatergefe^e, auf

bie ruljigfte*) 3urecfytweifung bt§ 3)irector3 ©etyler, mit

fteigenber Unart unb fo fyamifd^er Aalte unb offenßarem

,£)ol)n antwortete , baß ber gefranlte , fcom @efüf)l be§

f(^änblidfyenltnbanf3 üBerwättigte, lebhafte SJiann, ba fie

eBen eine Boshafte Sirabe if)m bicfyt unter bie Singen

fagte — ficfy vergaß unb mit ber §anb antwortete,

§errn t>on ©atBerg, welker ©entern efyrte unb liebte,

war biefer Vorgang äußerft fdjmerjticfy , allein er muffte

aU Sntenbant fyanbeln. Stuf feinen 33efebl würbe bie

©acfye grünbticfy unterfucfyt. @3 würben 3eu9en öer^Brt,

^rotocoö formirt unb aBgeurtfyeili 3)ie S^utiüe ©etyler

würbe nac^ ben £t)eatergefe£en „wegen imfittlidjer 2luf~

füljrung" entlaffen, **) 3)ie £o3cani jaulte „wegen

2öiberfe£ticfyfeit " eine f)a(Be 2Bod)engage Strafe, 3)er

2lu3fprudfy würbe t>on bem ©taat3minifter t>on OBern=

borf Beftätigt 2)er 33ud)ftaBe be§ ©efefceS fyatte

*) 60 war es benn bod) ni$t. 2)ie gerichtliche Unterfudjmtg

fyat WenigftenS bie<Sacfye in einem gan$ anberen 2td)t erfcfyeinen

iaffen, @. Slnfyang.

**) ©etyler erhielt, wie wir aus einem 9Ictenftüc¥ aus ben

neunziger 3afyren erfel)en, eine ^enfion auf bte£l;eatercaffe an?

gewiefen; wie fyoti) fie fid) belief, ift ntd;t angegeben.
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entfd)teben — meint Sfflanb , e$ bahin^efteUt fein

laffenb, cfc ©etiler, ber ofynefyin fdwn buvd> fvühcrc,

ifym nidjt gehaltene Sfaterbtetungen öon 9)iannfyeim aui?

große SSertufte erlitten, behalt nicht eine aubcrcSintf-

ftcf>t fcerbtent fyatte, nantent(id) wenn bie erwiefene, öon

3engen betätigte, offenbare, ^orfäi:ltd)e, injnrirenbc Ret*

^ung nnb 2Biberfe|ttdjfeit ber ©egnerin mit beut Serluft

einer 2Bod)engage atö ftuägegttdjen craditet werben tonnte.

2fat 7. 2RÖQ berfieß ba8 2ciUcr'fd>c Ehepaar iWami*

fjeim; gerabe einen atonal fpäter am 7. Styrit reifte bie

33ranbe3'fd)e Familie ab. Ter leideren gab ein gro=

fjer Xf)eil ber ©efeüfdmft baS ©eteite. Seglers gingen

nad) Hamburg nnb fpater nad) 2djle*wtg, wofelbft Segler

bie ©irection be^oftfyeaterS erhielt, grau Segler fdjlofj

in Hamburg unter ©djröber'S jtoeiter Xireetion im -Satyr

1787 xf)re ttyeatratifdje Saufbatyn nnb ftarb 1790 bei

iljrem ©atten in Sddeswig. 33?anbe$ enbeten in §am*

bürg. @r fyatte öou 1785—86 bie 3)irection in |)am=

bürg geführt, war aber nid)t im Staube gewefen, fidj ]u

betyau^ten, nnb beSfyafb frof), a(3 er ©grobem $(a£

utad)en lonnte. grau SBranbeS ftarb im 3af)re 1786,

jule^t nod) fcom Hamburger publicum mif$aubett, toaljh

reub ba§ Xalent ber Segler , ber atten 9ttfcalin, immer

nedj gläujenbe 2lnerfennnng fanb. Sljre £ed)ter, SDZinna

33ranbe§, we(d)e in äftannljetm fo gtüdüd) begonnen fyatte,

Würbe balb ber Siebüng ber Hamburger, ein früher Xcb

raffte "fie aber fd;on im 3af)r 1788 fyin.
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-3n fünftfertfdjer SBejtefyung fyatte ©etiler ba§ $er~

trauen burd)au£ erfüllt , ftetdjeg ®a(krg in feine 35i-

rection3füf)rung fe^te. 3)a3 9?e£ertoir, tx>te e3 vorliegt,

fyrid)t am feeften für ben fcon bem ^erfonal unter feiner

Leitung aufgetoenbeten ^(et§, feine 23efcfyaffenf)ett für

bett @efd)macf in ber 2IuSit>alj)t ber ©tüde unb für bie

mögliche ©orgfamfeit ber 2T6toed)3(ung* Sftan Bebenle

nur, txne geringfügig bamat§ nedj bie ^ßrobuction tton

ttafjrfyaft äBertfpoüem ttar unb ba£ mct meljr baju ge*

fyörte, ein geit>äl)Ite§ unb tüdjtige^ Sfapertmr tyerjufteßen,

aß. in unferer 3^it, in toetcfyer nur Unüerftanb ober£rag=

Jjeit bie 2luffüf)rung tt>ertf)lofer (Sqeugniffe mit bemSJkn-

gel an fcorfjanbenem ©uten 31t entfdjutbigen pflegt, tt>enn

überhaupt Bei ber SIBtoefenfyeit aüer ©runbfäi3e in ber

güfyrung ber 23üfyne nod) trgenbtote t>en @ntfd)u(bigung

i>ie 9?ebe fein !ann.

2In Srauerfyieten ttmrbe unter ©etiler ba§ 93efte ge=

geben , tta£ in ber beutfdjen bramatifc6en Literatur fccr=

Jjanben toar. 23cn©fyafefpeare, ben man laum erft burd)

©gröber für bie 33üt)fe gewonnen fyatte, §am(et, Sönig

Sear , 9tid>arb III. $on ©oet^e ßtattigo , t>on Seffing

(Smilia ©atottu SSon Ruberen, bie nur nod) in ben9?e=

pofitorien ber IljeaterftiMiotljefen , aber nirgenbg meljr

auf bem 9?epertoir ju finben finb , ein 93etoei3 für ben

enormen Sebarf be§ Zfyatexü fotuofyt, aU für ben tx>ed^=

fetnben ©ef&mad, erfduenen mit Befonberem (Srfotg fcor

Ottern bie „ Signet 23ernauerin", bie, am 6.-3anuar 1781
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jum erften9)Ja( gegeben, gleid) ben folgenben Jag »Heber*

fyott werben mußte unb bis jutn Abgang ber 33raubc*,

am 7. Sfyrtt, nod) 5 SD?at örieberljolt nntrbe, in bret

Sftonaten alfo fieben 2(itffül)rungen erlebte , bau« H 9Wa*

riane", „Sbuarb SRonrofe", w SBet>erte^ * :c. SSon

Suftftnelen gefielen befonberS „bie
s

Jiebenbufylcr", „bie

I;eim(id)e ^eiratf)", »bie öcUantev", „ 2inb bie 8er*

Hebten nicfyt Äinber?", „(SefAhnnb df tf 3emanb

erfahrt", „ber ©eisige" („ber Ütartüffc " fpvad) bemer*

fenStoertfyertoetfe nid)t an), „ber 33arbier oon ©etotßa",

„ber üerfteüte Äranf
e
" ; fcon Heineren ©tücfcu „Ourtft

nnb 3Sauer", „bie betben^üte" it.) t>cn „Duebramcn",

tüte man bte ©d)aufpiete mit me(obramatifd)er33eg(eitung

nannte, „Sftebea", „2lriabne", „Cleopatra".

2Iucfy bie Oper nnb ba§ Singfpiel boten , fta§ nur

irgenb SSorjügttdjeS ober überhaupt 23raud)bare3 fcor-

fjanben tr>ar. 9?od) targ öor (getyter'S 2lbgang erfcfyien

ba§bebeutenbfte2Berf beredt in erfterem@enre, ©cfytt>et=

£er'3 „ Sttcefte ". „ 3)aS 2Kitd>mäbcben
/;

, „ bie £>orfga(a ",

„ßemire unb 9Ijor", „ber 3)efeneur" gehörten ju ben

ftetS gern gefefjenen Operetten.
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(1781—1786.)

£)ie$rife, toetcfye für ba§ junge SÄann^eimer 9?a^

tionaltljeater in jenen $crfommniffen , in ©etyler'3 nnb

t>er 23ranbe§'fdjen gamilie 2t£gang lag , toar etjte f>ett=

fame. Sfyre günftige SBirfung Beftanb fcor 2löem barin,

baß burdfy Entfernung ber ©trectton , at§ Vermittlerin

jtDift^en -Sntenbanj unb ^erfonal, biefe Beiben gactoren

einanber näljer gebraut ttmrben unb }e£t erft bie -Snten*

tbnen ©atBerg'3 unb feine probuctifce Sfyätigfeit

(Gelegenheit erhielten , ftdj austraten unb ju toirfen.

9?un fd^ifyften and) bieäftitgtieber lieber neue&tft,toeld)e

ber unmittelbare Skrfefyr mit bem allgemein fcerefyrten

SScrftanb nid)t fo leidet finlen lieg ; e3 toar mit einem

Sßorte für bie ©nttmtMung be§ 3Äannt)etmer S^eaterS

ein 2l6fd)nitt fcon ber nadjfyattigften 23ebeutung eingetreten.

äßie notljtoenbig eine fotcfye 35eränberung toar, ofyne

bie toafyrfdjemltdj ba3 ganje Unternehmen erfolglos ge*
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Hieben toärc, ergiebt ftcfy au$ 3ff(anb'8 ©djitberung ber

damaligen S3erfyä(tniffe.

„23et unferer Slnhmft in 9)tanul)ctm (im Dctober

1779) toaren fcfyon öiele iyantiltcn ju beut ^offager beä

Äurfürften nad) 2Äfindjen abgegangen ; bewtodj toaren

btefe. tavsm bte <£>ctfftc t»cn betten , toeMje itbcvbaitpt baju

beftimmt waren« äÄanntyettn toar anfangt tterf) fci;r

lebhaft; unb ba bietfremben nod> in ber fctelj&ljrtgen ©e*

toofynfyeit toaren, btefe gtänjenbe 9?efibenj jtt befud)en,

bte benadjbarten dürften tljeite nod) :!Mmungen bort

fyatten, ober bedj oft ^infamen, fo ga& e$ £age, 6efon*

ber$ Bei Sünuejeiibeit be8 Jhtrffirften, too bte ©tobt ein

fefyr fröfylidfyeS unb fegar nod) ein pradjtigeä Änfefyen

^atte. ".

„Mein ba nad) unb nad) immer mehrere Familien

nad) 9J?ünd)en jiefyen mußten , fo öertot fief) atteS biefee

merflidj. ©egen Anfang be3 SafyreS 1781 toar e3 auf*

fallenb leer geworben, 9ftan red;nete auf tner taufenb

3J?enfd)en, toeld)e nad) 9J?ünd)en ge}ogen toaren, Xie

Hoffnung fcon beftänbiger dtixdkljx be3 §ofe8, toomit bie

•ßfaljer , toe(d)e ben Äurfürften nidjt fcergeffen fennten,

fid) hi$ baljin immer nod) gefd)tneid)e(t Ratten, irar nun

gän^lid) öerfdfytowtben."

„(Sine firf)t&are fjreubentoftgfett toar über bte ©tabt

verbreitet; mete ©etoerbe be§ ?uyu3 [tauben ftitt, mehrere

gingen ein; ton ben gabrifen ju granfentfyat er(ofd)

eine nad) ber anberen ; mehrere jnr 9M)e gefegte §of-



£e£)rjafyre, 79

biener, t^elcfee bem §ofe ntc^t nadj 9ftüncfyen folgen fonn=

ten ober motten, fdjrcmften fidj feljr ein ; ©nfcfyranfung

mar bie allgemeine Sofung.

"

„ 3)te allgemeine (Stimmung mar nirgenb fühlbarer

at3 im Sweater , unb l)ier mar fte fefyr brütfenb, 3)iefe

^eriobe, fo fefyr im SBiberfyrud) mit unferm fröijlicfyen

anfange, mar beengenb unb angfttid). 3)a§ Sweater

ging jmar feinen 2Beg bamate fort, aber ofyne (Srmunte^

rung, o^ne fraft, ofjne greube, in ber gemofynfyeit&näßigen,

nicfyt gearteten 9lnftrengung alltäglicher Jagemerfer. *

,;§tar$u lam nun noefy, baß ba£ publicum nadj

(Sdfyröber'3 ©aftfyiel, ba e3 ba3 SSottfommene gefeiert

Ijatte, um e§ befto fyerber ju vermiffen, un§ alle eineSöeile

feine $a(te füllen ließ. 2)ie3, bte nad^erige, au3 po-

litifcfyen Urfadfyen entftanbene 2lntf)ei(lofigfeit ber @tabt,

bie entfcfyiebene Abneigung ber Äurfürftin *) , meiere ju

3J?annljeim §of fyiett ,
gegen ba3 3)eutfd)e ©cfyaufytel,

eine Stbneigung, meldbe au§ Sfocfygiebigfeit ober au$ lieber-

jeugung fid^ Sfteljreren mitteilte — mafjrlicfy — tefy er-

innere mtd) tttd£)t , eine $eit meinet Sebeng abgefpannter

unb trüber verlebt ju fyaben , als biefe. -3cfy befd^loß e3

feft, SÖJannfyeim ju vertaffen, ©aju moßte id) mid) inbejs

boefy vorbereiten. -3d) mar alfo viel allein. -3d) la§ viel,

*) $art Sfyeobcr's @emal;ün. ©t.e mar tfyrem ©atten ntc^t

nad) ÜDftind^en gefolgt, fonbent Ijattt ihre 9ieftben$ in SKatm*

fyetm behalten.
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feeofeac^tete genau bie genfer unb SJorjügc bet Uebrigeu,

idj ging fef)r me( allein innrer , unb genoß bie fdunie

9?atur biefeS fyerrüdjen ?anbe3.

"

„Um biefe ßeit erfd)ien in ben 33aierifd)en Beiträgen

GngelfyofS £eben fcon 2Beftenriebet\ 3dj U\$ einen Xbeil

fca&on. Die ©pradje, bie Gbaraftere, bie ©cfüljfe er*

griffen mid) auf ba£ Seb^aftefte. Auf einmal tourbe id>

auS ber bumpfen ^Betäubung gertffen, bie mid) fo f(ägüd>

übermannt fyatte. 3d) Berief 93cit uub23erf. 2Bir fdUoffen

un$ ein; tetr (afen jufammen Gngetfyofä ?eben; totr

toeinten, freuten unS jufammen; alle brei tmtrben tinr

ücn biefer £ectüre in anbete unb beffere ßmpfinbungen

erhoben; totr fprad)en üenbiefem febönen ©enuß bt^ toeit

über Sftitternacbt binau*. £te ftimft belebte un3 lieber

neu. 2Bir traten un3 ba3 @e(übbe , aÜe alte Stollen neu

ju ftubiren , mit befonberer Snergie bar$uftetten. 2ßir

gaben un3 ba$ 9Bort , baß bie augenb(id(id)e ftälte bee

^ubücumS unfern ©fer nicht bentmen, einzelne fdjiefe

QÄeinungen un3 nicfyt nieberfd)(agen fotlten. 2Bir Rieften

un3 Söort, beobachteten un3 getmffenfyaft, tabetten, ehrten

un3 toedfyfetetoeife, unb (eiftetena^tung^ertf)eÄunftübun=

gen. ®a§ @anje griff mit ein , ba3 Sweater tfjat einen

großen ©cfyritt fcortoartS, ba§ publicum tourbe ertoärmt,

unb bie beffere ^eriobe be§ äftannfyeimer Sweaters

begann/'

3)a§ 3Bid)tigere Uieb aber bie einflußreichere 2öirf=

famfett, toe(dje,£>err üon ©alberg feit ®ety(er'3 Abgang
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bem Sweater jutoenbete. ©leid) nad) jenem Vorfall auf

ber 'ißrobe, aU e3 entfd^ieben toar, baß ©etiler bie 3)i*

rection nieberlegen müßte, erging t>on ©eiten ber 3nten*

banj fotgenbe „ 2lnorbnung ber neuen SÄannfyeimer

^eater^Kegte:''

„9Itte3, toa3 in Drbnung unb ^olijei be3 S^eaterS

nur immer einfcfylagen mag, tx>trb einem ©djaufpieter als

2lu3f d;uß übertragen unb jtoar folgenbermaßen

:

1) ©ie f)ier öerfammelte ©efettfdjaft toäfylt unter fid)

ein äftitgtieb als 2tu3fd)uß, mofyin ein jeber feine ©timme

ju geben f)at

2) 3)ieSf)eater^ntenbance ernennt fogteid), ober in

ber $oIge nacfy ©utfinben, einen feiten ©cbaufyieter atö

3) 3)iefer erfte Stofdjuß fiitjrt bie £t)eater=9?egie in

feinem ganjen Umfang unb beforgt Sitten, toa3 in feiner

-3nftruction fteljt.

4) ©einen Stnorbnungen unb SBeifungen tft bei

fdjärffter 2lf)nbung ein jebe3 9Äitgüeb unterworfen, unb

an bie namüdje Sichtung unb 9£üdfidfyi, bie aöe bem

bisherigen ©irector fdjutbig getoefen, gebunbeiu

5) ®er SluSfdjuß fetbft ftefyt, tute jeber ©cfyaufyieter,

unter ben ©efet^en.

6) 3)ie@etoatt be3 Stuöfcä&uffc« erftrecft ftd) aufTOeS,

ti>a3 Slnorbnung auf bem Sweater unb unter ber ©efell*

fdjaft erforbert, Jebod) f)at berfetbe feinen (Sinflug auf bie

3ffiant> unt> 3)albetcj. 6
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33ertf)ei(ung ber Collen , bie fid) bie Ontenbance allein

tiorbefyält.

7) 2ßenn Slawen toegen SJertljetlung ber bellen ober

fonfttge rcid)tige 53efd)h>erben unter ber Wefclifdiaft c\\U

fielen, tr>trb ber in ben !£fyeatergefefcen bereite be~

ftimmte Sluö f c^ug Berufen uub feine Sutfctyriburtg

binbet ben Hagenben Sfjeil.

8) 2lüe klagen , fie mögen SRoHetmertfyeÜuttg ober

fenft einen SJortülirf betreffen, muffen in 3ufi*nft kri ber

Sntenbance fd)rift(id) angebrad)t frerben.

9) 9Künb(id)e Slawen in bergleidmt Fällen werben

ntd)t mefyr angenommen.

1 0) 3)iefe $erorbnung nnb 9?egie bleibt in feiner

©etoatt nnb ©flfttgfett, bi3 ©e.$urfürft(id)e£urdj(aud)t

einen anbern Xfyeaterbirector aufteilen fterben.

ll)Sebe$ 99iitg(ieb iji an biefe 2f)eater=£rbnuug

tiermöge Unterfcbrift , tote an bie anerkannten Sweater-

gefe^e gebunben.

12) Sin jeber ShtSfdjuß empfängt für feine öemüfyung

ein jäf)r(id}e3 ^onorartnm fcon 100
f(.

nnb

13) 23(etbt in fo lang bei feiner 3)ien|T>$errid)tung,

ate e3 bie 3ntenbance nad) feinem 2ßof;(t>erf)a(ten für gut

finben toirb,

SWannfjetm, am 13. gebruar 1781.

furfürftücfye £f)eater=3ntenbance,

©er, fc. £>alberg/'
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Unterfdfyrteben fcon fammtlicfyen SOfttgliebern

:

3. SÄ. SBoc!. ©eorge ©ern.

«. SB- Sfftanb. 3ol). 3)aniel 2rinfle.

£>amb Seil 3of). 2Btlf>. 33ac«)au3.

£)etnridfy 33ecf. SRay Werter.

^riebrirf) ^oefcfyeL 3ofy. ©eorg Strd^ßffer,

Stofepfy !Eo$cant. (Sarolina Surft.

©eorge grantf. Saumann*

3. gr. SSranbeS.

Unterm 15. Februar 1781 erhielt bertton ber©cfyau*

fytelergefeüfdjaft erwählte SluSfdjuß Sftefyer bte 3n-

ßructton, bie im Söefenttidjen mit ber früher an ben 35t*

rector ©efyler erteilten übereinstimmte. Unter bemfelben

3)atum tourbe 33 e i 1 fcon 3ntenbanjtoegen auf bret Monate

al3 $ weiter 2lu§fd)uj3 ernannt mit berSöeifung, bem

erften 2lu3fcfyuß Sftefyer in allen fünften gemein-

fAaftltd) an^anben jn gef)en. 2113 ©rattftcation würben

iljm nacfy brei SWonaten 25 fl. jugefid)ert.

21m .1 9Kai 1781 erlieg ©alberg nadfyftet)enbe Ver-

fügung :

„ (§§ finb ä^ar in ber neuen Sljeaterorbnung für

einen £f)eaterau§fcfyu§ nur 100 ft, ©rattftcation be=

billigt korben , welker 33efthnmung ftdj audj §err

9ftefyer ftttlfcfytoeigenb unterworfen f)at, als er btefe

©teile übernahm , au«, befonberer SRfidfidjt auf beffen

35erbi£tfte aber werben if)m t>om Xag fetner übernom*

6*
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menen £tieaterregie an 300 p. bergeftatt betoiüigt, baf^

berfetbe für biefen ©efyatt bic ©teile be3 evften 3lu$*

fdmffeS in feinem neuen Gontract übernehme. — 9)ian

toünfdjte übrigens be3 |)errn äftetyer üorjügtidjeu gleift

beffer belohnen ju tonnen ; ba aber bie gegenwärtigen

£fyeaterumftänbe feine beffere 23ebingni[} tterftatten,

fo ääf)(t man auf btefen "fiall auf beffelbeu billige 2lrt

ju benfen unb auf feinen Gifer jur 33olltommenl;eit

be3 ©anjen.

"

3lm 15. 9J?ai, an toeldjem läge 93 o e f al£ jtoeüet

51u3jd)uj3 ernannt ttmrbe, fcerorbnete £err t>on 2>atberg

in betreff be£ 9t e p e r t o i r 6 $otgenbe3 :

„2)a mßufcmft baSJfyeaterrepertortum nicht immer

im 93eifein ber 3nteubance bei üerfammelter ©efeüfdjaft

errietet derben tann unb man aucfy üorjüglid; 2lde3 fcer*

meiben tottt
r foa$ bie jtüecfmäßtge Ginigfeit ber ®efett=

fdjaft ftören fann, fo foll

1) fünftig ba3 SRepertortum fcon bem £fyeaterau$*

fcfyug entworfen toerben

;

2) bamit aber aKe ^arteiftcfyfett fcermieben toerbe, fo

fönnen beibe£fyeaterau3fd)üffe, toenn eS nötfyig iß, einige

üon benen ©djaufpielern, fo mete große unb tt>id)tige Collen

ijaben, baju berufen, um ftdj toegen ber ben 9ttonat fyin*

burcfy ju gebenben &tMt vorläufig ju befpredfyen, too=

rauf fie bann gemeinfd)aft(id)

3) bie ©tüde für ben Sftonat auffegen unb pe ber

Qntenbance jur üortäupgen Sinfidjt fcortegen ^tten.
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4) ®iefe§ gemalte 9?epertorinm toirb aföbann ber ju

biefem (Snbe jebeemal jn fcerfammelnben OefeUfdjaft fcon

-Qntenbancetoegen Vorgelegt, toobei aber folgenbe Drbnnng

tvofy ju beachten ift:

a) 3)er gewählte 2lu3f(fyuj3 £>err 9JJetyer tieft ba£

9?e£ertorinm ab.

b) 3)er ernannte äftitansfcfyug fragt atebann, ob

üftiemanb fcon ber ©efeHfdjaft eüoa§ bagegen

ju erinnern fiabe.

c) 9Iöe (Stntoenbnngen, fo gegen ein ober ba3 an*

bere ©tücf gemacht toerben, muffen fdjriftltcfy

jnm ^ProtocoE genommen werben.

d) ©a§ ^rotocoü füfyrt §err Srinlle ate ©ouffleur.

e) ©aS^rotocoHtoirbbaranf nebft bem tton benen

übrigen fammtttcfyen SKttgüebern nnterfcfyriebe^

nen repertorio ber -Öntenbance eingefenbet,

foeldje fdjlteßltdj entfdjeibet

5) 3ft befonber§ jn bewerfen , ba£ toer bei tiefen

3?erfammütngen Stnlaf; jtt Uneinigfetten gibt, 33itterfeiten

etnmtfdjt ober Unanftänbigfeiten treibt, fünftig bä allen

SSerfammlnngen , bie ba3 Jfjeater angeben, be3 ^RecfjtS

jn fcotiren, fcertnfttg gefjen fotl

"

®iefe Slnorbnnngen ®afberg'§ fitfjten anf ber rtd)ti=

gen Srfenntniß be§ 33üljttetttoefen$. önbem bie SDfttglie*

ber an bem (Sfjrgetg , bem berechtigten , nnb g(eid)jettig

an ifyrem Sntereffe gefaßt , fie felbft für ben @ang ber

3)tnge üerantftortltcfy gemalt tonrben , gingen fie and)
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mttSetb unb Seele baran, erblitften in bem ©ettngcw bc3

allgemeinen ben Xrium^b unb ben toasten öortfyeil be#

(gtnjelnen unb gelangten , bitvd) naturgemäßes Äbtoetfett

aller uneblen 9Jfottt»t% jur toafyren fünftfenfekn itnb fttt*

üd)en Sanierung, 3)ie3nitiatit>e tu Äunftangelcgentyeiten

ben Äünftlern fifcerlaffenb , hielt £err öon Talberg feine

ftarle «ipanb über baä ®an$t, ebne je ber äßflrbe unb ber

SnteUtgeuj ber iMtnftler irgenbtme ju nahe $u treten.

Dbfdfyon er mein* bojt Ibeater, öon Xramatif unb beut

2Befen ber ©djaufpielfunft Derfianb , als irgenb einer,

tüe(d)er nadj ibm ben -Wanten „ >>ftbeatenutenbant " trug,

fiel e§ it;m nid)t ein , in eigentlichen Äunftfragen feine

2lnftd)t ttyrannifdj irab ejduftö clU bie allein ntaßgefcenbe

ausgeben $u motten. CDaö füllte erft einer fyatern 3 e^

Vorbehalten bleiben, toeldje ba$ befannte Sprtdnuort:

„2ßem ©Ott ein 2(mt giebt, beut giebt er aud; $erftanb"

ttorneljntltd) auf bie §oftljeater&ermaltungen anjmoenben

beliebte, ofyne barin aber befonber3 glüdlid) ju fein. £)ie

conftitutionelle §Regierung$ferm , rote fie £>err fcon DaU
Berg für feine 93üfyne einführte ,

ju einer &it einführte,

tr>o überall in politifdber §infid)t ber beftimmtefte 2t6fo=

luttSmuS f)errfd)te, ertt>ie§ fid? al§ bie geeignetfte unb

nüfclidjfte für ben Drgani3mu§ be§ 2^'eaterS. @3 bleibt

•immerhin eine auffallenbe @rfd)einung, baß fie feiger

nirgenbö nacfygeafymt tourbe , umfyrenb man mit 23egierbe

naefy bem 2lbfolutismu3 für bie £fyeaterfcertt>altungen

griff, fetbft an fctd)en Orten, voo politifdfy injunf^en ber
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(SortftttuttonaliSmuS SBurjet gefaßt fyatte. Unb bod^ äf)*

nein bie Ureter, meldte bie Sßelt bebeuten, in fo steten

2)ingen ber Sßelt fefbft ! Unb bocfy toirb für bte brama*

tifdben Äunftanft alten nicfyt efyer lieber ein §ei( erblühen,

<al$ bis fie lieber nad) bem einzig vernünftigen , 3)al=

berg'fcfyen ^rincip geleitet tterben

!

§cren ttir, toaSunfcerbädjtige^eugen barüber fagen.

3ff(anb fdfyreibt: „®ie 3ntenbanj wußte jebeS auffei*

menbe SSerbienft ju ermuntern. §err fcon ©afberg er*

Karte fiefy eritftüdj unb tfyatig gegen jebeß Äunftmonopol.

©em 23erbienft unb bem Steiße ttmrbe bie 3Sar)n jum

eblen SSettfampfe nie t)erfd)toffen. ©ennodb fröfynte

:ntan tttc^t ber auffeimenben -Keufyeit, fonbern bem taug

ertoerbenen SSerbienft tourbe mit Sichtung begegnet. 9?adj

be§ ©irecton? (Segler Abgänge tDurbe ein erfter 2tu§*

fd^uß unterwürfig ber -öntenbanj von ben ©dfyaufyietern

geit)ät)tt* ©ieSftttenbanj ernannte ju beffenUnterftü^ung

einen fetten 2lu3fdjuß, n>eld^er (entere ade brei Monate

toeefefette.

äBicfytiger, afö bie Slnorbnung biefer ©teile, foar ber

2(u§fcfyuß *) , toeldjer alle merjefyn Sage bei bem Snten*

bauten ftdj fcerfammelte. (Sr beratschlagte über 35er*

befferung be3 XfyeaterS, brachte neue ©tücfe in SSorfd^Iag,

ta$ bie Stecenfionen über empfangene ©djaufyiete fcor,

*) 2)te pufige $ertr;enbung bes SBovteö „SluSfcfmß", bafo

für eines (Shtjehiengunctiott, balb für bie einer ©efammtför^ev^

fd?aft, bat fy.äter oft Einlaß jur $ern>edjsümg gegeben. 2)er



88 £etyriaf)re.

empfing Sob ober £abe( über bebeutenbe 33erfte(tungcn

t)on bem -Sntenbanten felbfl verfaßt, ftinunte ab über ein-

gegangene SBorfteöwtgen , Ätagen, ^orfd)läge, nnb es

ttar -öebermann, ber ntebt im 2(u*fdmffe toar, verftattet,

bafyin 31t fommen nnb feine «Sache felbft $n fügten. Die

33eanüvortungen ber ferner aufgegebenen ftunfrgegen*

ftctnbe würben Den jebem fcerlefen, bie ueue2(ufgabe etyn*

üd)er ©egenftänbe nmrbe t>ertf)ct(t r nnb mit ©ortefung

be£ •)3rotocoH§ ber vorherigen Sitzung gefd>(offen. Tic

Stecenftonen nmrben ben übrigen Sd)aufpie(ern üon beut

öntenbanten verfiegett jugefteBt. tfreimütfyige SSBtbjßr«

legung toar nie verfagi 35 i e f e G i n r i d) t u n g

tt) a r g a n 3 b a 3 eigne 2Berf b e 3 g r e i
fy

e r r n ö n

35a(berg. Sie f) a t bem@anjen eine §a(*

tnng nnb $? i d) t u n g gegeben, melier nid)t

genug 3 u verbanden i ft. ©eine Äritif toat ftetS

mit ©rünben gegeben , nie etnfeitig, noch auf Vorgefaßte

Meinung gegrünbet Sie verfyinberte, ba£ man fid) nid)t

verleiten (äffen fonnte, ben 53eifaü für auSfdjüefjlid} ver*

bient aufjune^men. 35a er audj fe(bft mefyrentfjeife bie

groben neuer Stüde ju befugen pflegte, fo fyatten biefe

burd) bie 2lcfytung für beffen ©egentoart fefyr ba(b eine

erfte ^lugfdntß toar ber eigentliche Sftegiffeur, ober, tote man

fyaxtt fagen toürbe, Oberregiffeur
;
fein Stellvertreter toar ber

jtoette 2lu3fd)uj3 ; außerbem aber beftanb f$on gur 3 eit ber

Sefyfer'fdjen 2)irectton ein in ben £fyeatergefe£en fcorgefefyener

2tu3fdi>uj3, toefdjer ebenfalls ber gtoeite 2üi§fdmf3 fyteß.
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gctotffc 9Inftcmbigfeit gewonnen, toetcfye ben Verkeilungen

aHe§ 9?aul)e unb ©emeine nafym , ben Ion ber beffern

SBelt einflößte unb tnandfytnal fogar (Sfeganj barüber

verbreitet fyat.
"

@o toeit Sfftanb. ©emrient fagt in feiner ©efcfyicfyte

ber beutfcfyen ©djaufptelfunft

:

„ (Sin auffallenb neuer äÄoment tear e3 in ber Sweater*

gefdjtdjte , baß ©alberg fetbft ben SScrft^ bei ber fünfte

lerifdjen ©irection übernahm. S3iöf)er toar an aßen^of^

ttjeatern bie fünftterifdfye Rettung t>on ber 9Sern?attung

ber beaufftdfytigenbenDberbefyörbe getrennt gehalten tt>or=

ben , tüte jtoei ifjrem SBefen naefy üerfdfyiebene Sbatigfeiten,

9Kit ©atberg üeranberte ftdj bieg SSerfjaftniß. 35er £>of^

intenbant übertritt bie@ren$e ber Mos beaufftdjtigenben

Dberbe^örbe unb übernahm"" bie Leitung be§ rein fünftfe-

rifdjen @ebiet£, ein vornehmer SKann mifdjte fiefy in bie

®etatl$ ber 23üfynen£rayi3, Uebrigen3 ftä^te 3)afberg

bei feiner ©irection fiefy nid)t b(o3 auf ba3 ttom£>cfe iljm

erteilte amtliche 2lnfef)en, fonbern auefy auf toirflicbe

fünft (erifcfye ^ä^igfeiten unb Erfahrungen; er toar ein

©adjüerftänbiger, Unb benncd) toar er toeit entfernt, fieb

in lünfttertfdben 3)ingen eine unbefd)ränlte (Sntfdjeibung

beijumeffen, nein, in ebenfo bef dfyeib euer, als

liberaler ©efinnung sollte er ben ®e*

fammtgeift, bie fünft lerifdje anteiligen 5

jum Senler b e § National tf)eater^ m a dje n.

"

®ie SSerfanunlungen be3 2lu3fd)uffe§ bauerten tum
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Snbe Wlai 1781 bü Wlax 1789.*) 3n ben evftenOab-

reu bi3 1785 mit groger 9?egetmaj$tgfeit , fattbett fte

f^äter, ba $reifyerr fcon 35aI6erg ju febr tum feinen fon^

ftigen ^cltttfd^en 33eruf$gefdjäften in?(nfprucb genommen

toar, in fef>r langen 3^M^cnvaumen natt.
s

Jiacbfyev, ba

e3 pdf) faß immer nur nodj um bte (irbaltuug ber ma*

terieüen ßjtflenj ber 23ü(;nc banbelte, mir bte franjBftfdje

9?eöo(ution mit ifyren tfofgen
, fo tote bte Scbrecfen beä

SrtegS alle baffir nötige 9iube nahmen, borten fte na*

tfirftdj gau$ auf.

Drei ^oüobänbe (ntcbt toter, tüte 3fflaitb irrtbünüicb

fdbreibt) in SWamtfcript, ttelcbe im äftannfyeimer Dbeater*

ardjtfc beftnblic^ finb unb fcon benen totr an geeigneter

Stelle ShtSjüge folgen (äffen, jeugen, tote 3frlanb febr

toafyr fagt, für bie ernftücben 23emübungen berSSerfamut*

lung, tote für bie raftfofe Sf)ätigfett
r
n>cmit ber greiberr

fcon Datberg ftd> ber guten gacbe ber Äunft ftets ge=

toibmet l)at. 5)?tcf>t genug ju befragen ift es im 3frtter*

effe be6 £t)eater§, be3 gefammten beutfcfyen Xfyeatere,

baß bte Ungunft ber pclitifcben 23erba(tniffe ba3 fruc^t-

brtngenbe unb tntereffante bramaturgifdie Material, votU

d)e$ ftd? im anberen Satt außerorbent(id) fcermebrt fyaben

timrbe, toefenttid) gefdjmälert hat.

Die Dljätigfeit be3 2luSfd)uffe3 begann fofort. ßine

*) 2)ana$ ftnb bie 3iffern bei Sfffonb unb bzi 2)et>rient,

roetdfyer fte beffen Angabe entnommen, $u berichtigen.
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Keine GEoßtftoit, tr>e(d^e (tdj aber fpäter ntd)t mefyr rmeber*

fyotte , fottte ftdfy gteid? int erften -3af)re ^tragen. 9?arf>=

bem 23ei( &om 15. gebrnar btö 15. Söfat als fetter,

ücn ber Qntenbanj ernannter 2In3fd)n|3 fnngtrt fyatte,

lüitrbc 33oef baju berufen, beffenSlmtnacfy ben nrfprüng=

üd)en23efiimmnngen, toeldje bie 3^tbauer für ben feiten

s
2ln3fdfyu§ anf ein Vierteljahr feftgefeßt fyatten , mit bem

15. Slngnft jit @nbe gegangen toctre. 9?ac6 2tbfanf biefeS

SEermmS ernannte ifyn 35atberg jeborf) abermals jnm

3tt>eiten 3lu$|djufj nnb bie^mal gar anf ein tyaföeS 3af)r.

3)ie3 gab 31t tmeberfyolten 9?ec(amattonert (Seiten^ ber

anbern erften 9J?itgtieber 2lnta§ , toeldje ftd£> babnrcfy in

ifyrer 2Bürbe beeinträchtigt fünften. SBtr ftnben ctfö fidjt*

baren 2ln3bmc£ bafürnad)ftef)enbeg@efndj hä benoteten,

ba§, offenbar r>on 3f

f

tanb concifnrt, bie ganje lieber-

fd)ftenglid^eit nnb jngenbticfye Gmpfinbtidjfeit erfennen

läßt , toeldje bie bamatigen ^nnftange^iJrigen ber 5Kann*

Reimer Süfyne djaraftertfirt nnb locn ber man toofyl bie

mächtige ©djtmmg* nnb $robnctton^!raft begreift, bte

fte anzeichnete, toenn and) melletdfyt für ben üortiegenben

gatt ba3 tyafyoS nnb ber rfyetorifdje Slffect ttwa$ über*

trieben nnb unnötig anfgetoenbet erfdfyeinen bürfte. 3)ie

33crfteßnng an bie 3ntenbanj tautet: ,,-3n ber Ueber*

jengung nnferer ©eftnnnngen , nnfere§ (StferS für 3tyro

(Syceüenj, mit bem @efüf)t, baß fcor bem publicum nnfere

Crfyre gefränft mtrb , mit ber ©en)if$>ett nnferer gerechten

Äfoge, erfd)einen nur nod) einmal öor 3fyrer (Sfccttetij»
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(£3 ift bringenbe, beftimmte 9?otf)tt>enbigfeit, bie un#

treibt, ,<pod)biefe{ben nodfy einmal angetegentlid>ft ju bitten,

bie 2lnerfennung ber 23eftatigung §errn 93oef^ nid)t t>on

un3 ju erfyeifd)en. ©etoiß ift e£ , baß bei bem größten

gleiß , bei ber äußerften Slnftrengung bem ©d)aufpie(er

feine äftinorennitat in feiner Slufnafyme außer berSüfyne

na^t^eitig ift. äöoßten 3f)ro (Sycellen$ fettft ba3 fce*

[tätigen? Um einiger letzter genfer willen betätigen?

§ctt bei ben mefyrften btefer gelter ba3 Sweater toirftidj

gelitten ? 33eit , öffknb unb 23ecf traben im „ §ufaren=

raub", bem ,,
©entfdjen^auSüater'1

, ben „ ©ed}3 ©djüf*

fein" ifyre Collen auf ber ^ßrobe gcmjticfy fcernaebtäffigt;

[inb 3fyro (Syceüenj , ift ba3 publicum be^tjatb bei ber

3Sor[teöung Weniger befriebigt korben, aU fcon ben ©d>au*

fpietern, t^eld^e getoofynt [inb, auf ben groben fdfyon i^re

Collen mit (Sifer ju Rieten ? 3a , toir berufen un3 auf

biefe ©djaufpieter fetbft , ob nicfyt burd) eben biefe3 ^3ro-

biren ©acfyen üon ©efüf>t bei ber it>irffid)en 23orftettung

oft ben ©eift werteren fjaben; ob e3 eine letztere 2lrt

gebe, fid) an ba3, voa% man Routine nennt, ju fcertoBt)'

neu, einerlei ju toerben? 3)od) ba3 gehört nid)t t)ierf)er,

ob£ g(eid) praftifd^e SBafyrfyeit, nid)tfyi£finbige®iftinction

ift, 2Bir befcfyeiben un3 fcon fetbft, baß man im %liü}U

probtren ju toett getjen fönne. 2ßir bitten 3f)ro (S^ceKenj,

bie fünft unb un3 fetbft um SBerjeiljung , &o roir e§ ge*

tfyan fyaben , unb geloben feierticfyft !
— nie toieber in

biefen geiler ju verfallen. 3)a3 2lußenb(eiben fcon ben
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angefün&igten
s

}3robeftunben , ba§ SSerfcamten ber ©cene

unb aamctttüd) t>a§ 2Begb(eiben t>on ber, burd) ben^errn

6«rrc^ctitorattgefe|tenüWuftlproBc anfangenb; fo glaubt

£>erv 33ed, baß biefeä ferjügltdj iljn betroffen: alfobat er

(ich vorbehalten, hierüber feibft an 3bro Reellen} ju

fcfyreiben. 2öir fyaben e3 nicht — gefegt aber audj, örir

batten alte toiber ofcbenannte fünfte gefehlt, verbienen

tmr beim (batotr in bemftall bic von einer boben önten-

banj in bcn ^Ibeatergefefcen angefeilte ©träfe getiuß er-

litten baben)— verbienen tetr um einen §refyfer, ber un3

baä erftemal fjat borgetoorfeti werben tonnen; verbienen

ttnr fo fdmcü, ohne Tarnung, bie fo einpfuibttd)e3m:ücfs

fei5itng , tv eiche fonft nur auf UMeberbolte tfebler, nur ber

23efferung Unfähigen tviberfabrt? Unb ba nadj beut

Schreiben obrer Grceltenj biefe get)ter unfähig madjen,

tote groß muffen ba nidrt in beitrugen alter berer, toeldje

auf urtä achten , Serrn 33oef 3 ^erbienfte gegen unfere

§ef)ler fein ! föchten bocfy 3I)ro Sjcettenj nur einmal

3euge fein von ber Verlegenheit be$ SchaufptelerS , ben

man (tobe fönnen uns mit Üar(o3 fo auSbrücfen) um bie

Urfacbe von .perrn 93oefS Seftätigmtg quäftiontrt; unb

tvir tvaren gerechtfertigt , baß n>tr , unfere ©fyre, unferen

guten tarnen beim publicum nid>t fürten ju (äffen, SltteS

antvenben muffen ! Söenn §err 33 oe! in benen breien

Monaten SÄängcI unb ©ebred)en entbedt tyat, tvtrb benn

nid^t Sr a(3 reblicber $ünftler feinen DJadjfoIger bavon

unterrichten? 3ft aber tvobt einer unter un$, ber, tvenn
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iperr 2Soef, um einem Ucbel abjuljetfen, einen guten 833eg

getoäfytt f)atte , ber an* (Sigenfmn auf btefem SBege nicht

tüürbe fortgeben trollen ? Unb wollte er e$ : fcftt er ftd)

nicfyt ber 9?ad}frage unb bann Beim SDfvtugcl widriger

llrfadje ber ^cradUung au$? Ober afcer ift biefe Der*

mehrte fenntnif;, nad) neun 2Wonaten, breimal mehr ber

$aü? £)afj £err Seil, bö er biefe 2 teile erhielt, mehr

a(3 jtoei unb Jtoättjtg fünfte $u befinden erhielt ; baf;

btefe alle mit ben SSerricfyiungett be8 erfreu 8fo$fdjuffe$

fo fcertoe&ttoaren, baß o$ne bie allerjtrengfteSera&rebwtg

bie SJertoatier tiefer betten Stellen fidj entoeber confutt«

birten, ober ba§ 3fofangä nur einer allein 3ü(c$ verwalten

mußte, toar Uttfceruteiblidj not^roeribig. 2c tote £>crr

SKetyer, aU beftanbiger äfoäfcfyufj, $u fdmcllcrer ftenutnif;

ber ©ad)en, biefer Xinge ftcfy grünbftdjet annehmen

frmnte, al3 e3 Bet^errn 93ei( nad? SSerfaffung ber©ad)e,

nach ber notfytoenbigen SSertoirnmg neuer (Sinrid)tung,

nad) ber Sürje ber £)auer feinet 3(mts — frudjtfoS ge*

tiefen fein Würbe* 35aß §err 3Sei(, nad) 33erlauf ber

beftimmten brei Sftonate , fein Decret in bie £)änbe ©ei?

ner SyceHenj , fcon benen eS auch angenommen würbe,

jurüdgab; baft .Sperr 23ei(, anftatt ju fagen, er möge nid)t

untätig baftefjen , nicfyt ben tarnen ^u einer (Stelle fyer*

geben , bie , ba fte mit feinem @efd)äft fcerbunben war,

notfywenbig ben parobiren mu^te, ber ftcf> ein ernftfyafteS

2lnfef)en babei Ijatte geben Wollen ; baß er aug Sefcfyeiben^

f>ett fagte, er fühle feinen 33eruf, füf)fe fxch nicfyt ju biefer
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Saft — ba3 tvirb Bei Sfyrer (SjceÜenj fo fertig öinfluß

baben trüber bie, in beren ©eeten §err 33eit ntdjt fpre^

cfyen formte, a(3 e3 getviß ift, baß er, inbem er ba3 fagte,

nidjt glaubte, feinem eigenen, weniger nod), bem 9ted&t

feiner 9Jfttfdjaufpteler irgenb ettva3 ju vergeben,

35amat3 toünfcbten toix fetbft , -3t)ro (Sjxettenj medj*

ten bie beftimmte 3 e^ ^ §^rm Seit verlängern, er

toürbe a(3bann beriefen fyaben , baß er biefe§ ©efdjäft

führen ftfnne, 35od) fyatü §err Seil nnb tvir 2tlte für

beffen toatjrfd)einüben SWadjfolger jn viel 9£ücffid>t, al§

baß er, ober tvir, ifjn bamit Ratten beteibigen folten, baß

tvir biefen SButifd^ ankerten» -3e£t aber — tvenn eine

t)of)e -öntenbanj aucfy ned) für nött)ig finbet, bie ftjrtrte

3eit be3 jt^etten 2tefdjuffe3 jn verlängern , muß e§ un£

nicfytbefremben, baß man gerabe bei§errnS3oel anfängt,

toeldjen tvir un§ in nnferem erften (Eontract, audfy bei

(Erneuerung be§ feiten , a 1 6 33orgefe£ten irgenb

einer 21 rt, b n r cb a u 3 verbeten fjaben? ©eilte

benn fo gar Dttetnanb unter un3 fein , ber außer §errn

Soef ju vierteljähriger SSertvattung biefe§ 2lmte3 erforber*

tidfye §ät)igfeit ^ätte 2
. 9?iemanb , ber otme ©eräufcb

fyanbetn unb febtoeigen fönnte, tüte er? Uebrigen3 eht*

fpringt unfere IMage nidjt fotvoljt au$ einer 23efürdfytniß

vor Unterbrüdung, aU au§ ber Sefcfyimpfung, bie tviber

ben Sßitten 3f)ro Sycettenj im -ßubtitum auf unS faßt

2ßir fjaben vor anbern 23üf)nen 35eutfcfy(anb3 ba3

®(ücf, unter einer -öntenbance juftetjen, beren 5lnorbnnu^
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gen bie rebenbften 33eweife t>ou Äenntuiß unb ©efdjmacf

ftnb, beren SBefe£;te ba3 ©eprägc tton Öütc unb 2ld)tung

für fiunfi unb Sünftfer fyaben. 2B i r f
i n b g I e t dj f a m

eitteSfamilie, bte mit i I) v c nt e b ( e n 93 e f d) ü 15 c r

3 u e t n e m e r 1) a b e n e n 3 to c tf 1 1; ä t i g n n b eifrig

f
i d) vereinigt. 9fur feit Äurjem iß biefe ©exfaffung

bei un§ entftanben, eine SJerfaffwtg, bie eben in ber 3^it

31t il)rer größten $o(tfommenbett gebiet), Wo bie 2Be(t

u n
f
e r n U n t e r g a n g a ( 3 u n ö e r m e i b I i d) a n

f
vi ().

Sitte SBiiljnen 3)eutfd;lanb£ netbcn uns um unfere 2Ser=

fyältniffe, um bieSDhtfe, woburd) unfere ©(fyauftrirfe,

©tubium, Slcabemie — ntdjt med)anifd)e 23robhmft toer*

ben. Sitte guten Äö^fe 3)eutfd)(anb$ feben auf ben gro|>

müßigen Urheber, Untevftüfcer einer Unternehmung,

beren Sdninertgfeiten fdwn fo 5D?and)en abfd)retftcn. 3fyro

(SyccIIcnj — fürwafyr tott alte füllen e3 banfbar— fyaben

tätigeren Smßttfj, größere SSerbiextfte um unfere 33übne,

ol$ je ein beutfdjer Surft um fein ©djaufpiet fyatte ! 23ei

bem Sitten nun — bei ben gewaltigen Stritten, womit

bie 9)iannf)eimer 93üljne fid) ber Spoque ifjrer @röße

nähert, tonnen 3tyro Sjcettenj unmöglich), burd) äXtfj*

lennung unferer Sitte, ber@rünbe, welcfye fte fcerantaffen,

ben ©etft ber (Sintradjt unter un3 fyemmen , bie ebet

ften Gräfte, bie große Sriebfeber be3 ©djaufpielerS —
Saune unb Sfyrgeij lähmen, bi3 jur SSernicfytung ent=

Gräften wollen. (23 Ware Sftißtrauen in un3
,

£>erab=

würbigung unfere^ §erjen^, wenn wir barüber, baß nicfyt
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t>er ©cift ber Unruhe un3 ju biefer Sitte treibt', gegen

-3f)ro S^ceöenj , ftelcfye fo mannigfache Setoeife unferc§

tiefen 2Ibfd)eue3 gegen biefe3 Safter fyaben, eine (Sntfdjul-

bigung nieberfdjreiben trollten»

^reilid) muß e3 3f)ro (S^cettenj, bie fcon je^er um

untätigen ©efdjaften toaren, befremben, baß toir, um einer

anfcfyeinenb fo geringen ^leinigfeit abhelfen, fojubring-

tidfy beljarrlid) bitten, Mein in jjebem ©tanbe gibt e§

33erf)a(tniffe , bie mefjr ober weniger, bi3 auf ifyr -3nner*

fteö, ntc^t einem anbern ©taube emleucfytenb fein fßnnen*

(Sben baf)in gehört ba§ point d'honneur be§ ©djaufpielerS

gegen ba3 ^ßublifum. Um tr>ie Sielet toürbe e3 beffer

um unfere Sühnen ftefyen , menn bie ©djaufyieler unter

fidj früher angefangen Ratten , barin pünffiieber — *icfy

t>arf fagen eigenfinniger ju fein. 2lucfy gereift unfere

Älage fo toenig ju §errn 83oeF$ 9todjtfyetf, aU getoiß er

in unferem gaü nidjt tmirbe umf)in firnnen, 9le£>ntt(f)e^

ju tfjmu -3t)ro Sjcettenj , in ber ätöftdjt, ba3 33efte be§

• S^eaterS ju beförbern, gaben eine SSerorbnung ju £>errn

SBoefS 33or%il; e3 tft einer unferer größten

SJorjüge fcor anberen 33ül)nen, baß toi*r

unfere (Srünbe, unfere Sitten einer fyofyen

QntenbanceoljnegurdjtmitSefdfyeibenfyett

vortragen bürfen, Söenn nun unfere toidjtigen

©rünbe Stjro ©ycettenj überzeugten, gereifte eS bem

£>errn 33oel jum 9?ad)%tte , toenn 3fyro SjxeÖenj be=

trogen würben, §od?bero SSerorbnung jurücfjuforbern?

Sfflcmb unfc 5)alberg. 7
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$aß§ aber 3%o SjceBenj 33ebenfen tragen foütcn,

unferer Sitte ©efyer ju geben, toetl Ajerr 23cef (obg(eid)

nid)t gegen un3) fein 2lmt bereite angetreten fyat, fo

sollen mir in bem $aü 3f)vc ©reellen; untertfyänigft cor*

fcfylagen, Jperrn 93cef nod) ein Viertel -Satyr in tiefer

2>ermaltung ju taffen. Unb — menn 3t)vo Stellen} un$

einigen Grfafc für bte ^fragen unb ba$ 9JtifUrauen be$

•jßuMtftmiS vergönnen weiten , fo gerufyen £>ed)biefe(ben

geneigteft, biejenigen ju ernennen, meldte — unter ber

fcerauSgefefcten ^eiligen Sebingnng eme$ orbentlid^cn,

pihtttfidjen, gefetsmäßigen 25etragenö, nad) £crvn SBoef,

biefe 33erma(tung auf ebenfo (ange gelt betreffen totrb.

•Kur mürben Obre (S^celten^ bie ©nabe tyabcn 9utrf=

fid^t 31t nehmen, baß 31t §errn 33eitö @ntfd)abigung biefe

^ermaltung benfelben ncd) 3 Senate länger betraf e. Um
eine fyofye Sntenbance in 2(nfef)ung be3 ä^eifetö an ^en

Säfyigfeiten 31t Grtyattung guter Drbnung 51t beruhigen

:

fo t>erftd)ern mir, fatt£ einmal einen von un£ bie Stelle

beS 3fteiten ?lu3fcfyuffe3 betreffen feüte, baß mir möcfyent-

tid) neben bem 23erid)t, vor ben ©efcfyaften be3 verfam-

melten 2Iu3fd)uffe3, einen 23ericfyt von bem beilegen mür-

ben, ma3 mir für TOangel, melcbeS ©ute mir bemerft

fyatten, mie biefem abjutyetfen, jene3 ju vergrößern fei,

-3n ber peinigenbften SSerlegenfyeit, von ber unser*

tegticfyen £>od)ad)tung gegen Ofyro (S^ceKenj, unb ber

$f(id)t, unferen Srebit im -ßubüfum 3U erhalten, unfere

Sfyre nid)t finfen ju taffen — miffen mir feinen 28eg a($
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biefen , nnfere tiefe Untertoürfigfeit gegen 3f)ro (Sjxeffenj

ju betoeifen, (53 toäre ein äfterfmat fcott berSlfterfyöcfyften

Ungnabe -S^rer (Syceüenj gegen nn3, toenn $o(fybiefelben

btefe SSorfteKnng, roetdfye (Spaltung ber Sfyre, ber ©mg*

feit nn3 abbringt, ba3 tt>a3 fyetttge ^ßfltdjt gegen un8 felbft

ift — at3 ben ©eift ber Unruhe ober gar aU 2öiberfe£=

licfyfeit gegen |i>cdj}bero 2Sefefy(e anfeilen toottten. ^ocfy

ift ber ©efellfcfyaft biefe (Spaltung ein tiefet ©efyeimniß

— fo toerben toir bie ©acf)e ferner beljanbeüt. Wxt

an^erfter (Srtoartung , mit bem größten ^utranen jn ber

©nabe -öfyrer (äyceHeu^ erwarten toir — bie tütr nocfy

nie lt>iber (SttoaS {tagten, über mele 3)inge nn3 vereinig*

ten , bamit 3tyro (SyceHenj nidjt bamit beledigt derben

motten , bie enbti^e Stnttoort Sljrer (Sycetlenj , toeldje

£>od)biefe(ben bemnädjft miinblid) ju erteilen bie fjclje

©nabe fjaben werben*

3f)rer (S^ceKenj

nntertf)anigft gefyorfante

5Dat)tb Seil

SBityelm Sfogufl 3fflattb.

-Sodann ©eorg$irdfyf)öffer,

£>einricfy 23ed

Sftannljeim,

ben 22. Sluguft

1781."



100 2ebrjabre.

(Sine 9lnttoort£)a(berg'3 aufbicfeSSorfteKimg'tftnidjt

Bei ben Steten, tt>a^r[d>etnüd> bttefc ber 3ntenbant bei ber

einmal gefaxten SBefttmmnng. 3nbeffen fyatte ber 3*Hfcfyen*

faß fefyr featb in anberev 2£eife feine Söfung, inbem 93oef

fetfeft an$ ®efunbfyeitäriitffid>ten feine Stede niebertegte

nnb an3 benfetben ©rünben nid)t einmal mel)r ben

©i^nngen be$ größeren 5(u3fdntffetf beiweljnen ju tonnen

erflärte. £err Don ÜDal&evg verfügte baranf

:

„9?ad)bem©err33oef barnm angefud)t l)at, tfyn feiner

jn fdjonenben ©efnnbt/eit megen tum ber ©teile beä feiten

SluSfdtjuffeS ju befreien, fc bat man in fein 5(nfucben ge~

tmtligt, nnb berfelbe toirb hiermit t>on ben ju leiftenben

®ienften eine£ Stu^fdjuffeö jebcd) nnr in bem %)laa$ be=

freit, ate berfelbe loor toie nad) benen njttdjentltdjen 33er=

fammlnngen beS 2Iu§fcfyuffe3 beijittDo^nen tterbnnben ift, *)

roobei man ftd) and) ferner feinen 23eiratfy in alten Ratten,

*) 2Bir muffen t)ter eine irrige ©teile in 2)et>rtent'3 ®e-

fd)idjte berichtigen. &% beißt bort (III. @. 21) : „SBoef roirb

niemals im ^Cu^fc^ug genannt ; bat feine fünftlerifdt)e (Sinfid&t

unb@eftmumg fo febr tn^clßcrebttgeftanben?" £)a3 ift falfdj.

23oef batfcon ber$roölften@i£ungbe32tu3fdmffe3 an (12. (Sept.

1783) bis ^amWdxi 1785 faft aßen ©jungen beigeroobnt unb

in feinen Sßericbten über ibm gur Prüfung vorgelegte 8tüde

foroobl toie in felbftftänbigen Anträgen von feiner fünfilerifcfyen

(Stnficbt beutttcfye 23eroeife gegeben. 9£ur an ber Beantwortung

ber bramaturgtfdjen Preisfragen ^at 23oef feinen ^eit ge*

nommen.
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bie ba§ 23efte be3 2^eater3 angeben, ausbrücfücfy fcorbe*

fyält. Sin beS §etrtt 33oef$ ©teile toirb t)iermit £err

Qfftanb al$ jtoeiter Stefcfyuft ernannt unb nad) gefdjefyener

33orfteßung if)m fcon £)errn SJJefyer im tarnen ber 3nten*

bance feine 3nftruction gegeben werben, äftannfyeim,

11, Dctober 178 J, turfürftüd>e £fyeater*-3ntenbance,

"

3m $erbft beffelben Qat)xe$ toar ber Äurfärfl aber-

mate nad) SJJannfyeim gekommen» Unterm 9. Dctobev

1 78 1 erläßt §err tton Datberg ^olgenbeS : „ 2)em Sweater*

9tu§fd)uß unb ber fämmttid^en ©efeßfdjaft toirb hiermit

befannt gemalt, baß Styro SurffirfHtdje 3)urd)taud)t mir

100 3)ulaten in ber 2tbftd)t jugefdjtdt fjaben, um biefe

(Summe ate einen 33ett>etS fetner gufriebenfyeit unter bie

ganjc©efcHfd)aft auszufeilen. " ©(eid^eitig nimmt £err

t)on 3)afberg biefe ©efegenfyett toafyr, um bie pecuniären

SSerfyättniffe be3 S^eaterS tu Drbnung ju bringen. 2Bir

erfefyen bieg au% ttadjftefyenbem -ßromemoria fccm 8. JDo

tcber an ben fiurfürften :

„ Seigefügter ^edjmmgSftatuS betoeift, baßber^onb,

freieren 3i)xo Jhtrffirftlicfye 3)urd)(aud)t #Ur Spaltung be§

SKannfyeimer 9?aticnaltf)eater3 gnäbigft bewilligt fyaben,

fyinreidjenb fein toürbe, fyiefigeS Sweater 51t erhalten, tt>enn

nur aufänglid) eine getoiffe ©umme jur 2(nfd)affung einer

£ntype, ©arberobe, 23ib(iotI)ef
r 9J?ufifa(ien unb Snftru*
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mertten roäre beftimmt toorben. 2)a3 crftc Slabüffement

be$ Zf)eatex§ erforberte bt^^er bei aller mögßdjcn Soften*

(ginfcfyränfung eine 2Iu3lage fcon 12,739 gl.

3)a biefe (Summe t>cn jenem ju Spaltung be3£l;ea=

ter§ bestimmten ol)nel)in geringen gonb genommen werben

muffte, fo n>ar e3 eine btof^e Dlntmöglidjfeit, baäjfyeater

jäfyrlid) of)ne einen ,3ufdmf; bafcon 31t erhalten.

Vermöge ^beater^ieAmmgs^uäjug l;abc id> ait^

meinen eigenen Mitteln biä anbere 6986 gl.

baar jugefdjeffen.

£>a btefer ^ltfdutf; borjügltdj $u einem gonb Don

©arberobe, 33ibliotfyef unb DJhtfifalien fcertoenbet toorben

ift, toe(d)er Sfyro ,tturfürftlid)en£)urd)taucfyt eigentl;ümüd)

verbleibt
, fo getiefte id) mid) um fo mefyr ber fid)crften

Hoffnung, baß-3f?ro ÄurfflrfHidje Xurd)(aud)t jene eben-

benannte 31t bem £fyeateretab(iffement fcertoenbete 2(u3~

lagen fcon ber £fyeatercaffe 3U erfegen , mit meinem $or*

fd)uf$ anjutüetfen gnäbigft gerufen derben, at£ e$ anfonft

eine bto^e Dfynmöglidjfeit ift, unfer 9?ationa(tf)eater länger

auf eigene ©efafyr fortführen 31t fonnen.

-öd) bin 3toar ferner bereit, roenn bie ®efat)r ber

£f)eaterüerü)a(tung mir entzogen ift, jum 23ortf)eif unb

Vergnügen ber f)iefigen ©tabt bie gnäbigfte Söillen^

meinung Don -Sfjro Sturfürftlicben 3)urd)laud)t burd) längere

$ertoa(tung be§ fjiefigen üftationaftl)eater3 ju erfüllen,

tollten aber 3f)ro furfürftlicfye 3)urd)laud)t gnäbigft ge*

rufyen, mid) in^ufunft gänjlid) fcon biefem befd)toerficfyen
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Oefc^äft ju befreien , o würbe biefe 2Billfat)rung mir ju

zitier nodfy größeren ©nabe gereichen.

Sreifyerr Don ©alberg,

"

(23 jetgt ficfy f)ier bie er[te ©pur ber Efyeatermübigfeit,

t>on melier befanntltd) früher ober fpctter alle 23üf)nenDor=

ftanbe, unb bie reblidjen immer am frütjeften, befallen

werben, -3m Dorttegenben Satt fdjemt fie jebodfy mefyr

ftngirt jn fein , um ben Äurfürften , ber ein et)®a$ faum*

feiiger 3a^er gemefen fein mag, an feine SJerbmbltdjfeit

ju erinnern unb biefe (Erinnerung Mftiger ju unterjififceiu

<53 bauerte lange genug, hi$ §err Don3)alberg ju feinem

@elt> fam. Dljme einen 3ntenbanten, ber bie üDJittel unb

bie Neigung fyatte, 2lu3lagen ju machen/ tüte £>err Don

©alberg, märe *)~ql$ Sweater Don Slnfang an gleidfy ine

©toefen geraden. 3)er materielle 93orfc6ub, melden biefer

ber93üf)ne leiftete, tft nidjt fyo&f genug juf(^ä|en; für ben

^raftifdjen Fortgang berfetben mar er Don au^erorbent=

fid&er Sßicfytigfeit Unfere @efd)id^te nnrb in iljrem weiteren

Verlauf noeb oft bartfyun, toetcfye Wlixfyt §err Don QaU
ierg mit ben @elbDerf)ältniffen fyatte, in benen man if)m

batb ganj freie §anb ju laffen erklärte, if)n balbtoieber jur

peinlidjften Sontrole Derpflidjtete, Um gerecht ju fein,

tDoßen mir nicfyt Dergeffen , baß bte£ mit bem ©ang ber

:politifd)en 5?erl)ättniffe ©cfyritt tjielt unb bie ©elbfrage

überhaupt erft bann befonber§ in ben 3Sorbergrunb trat,

at§ in ^olge ber 3 e^eretgntffe bie ©elbDerlegentjeiten be3
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5htrfürftlidfyen £>ofe3 immer mefyr ^imafymen. 2Bie man

barüber anfäng(id) bad)te, ergibt fid) au3 nadjftefyenbem

©djretfcen be3 SurffirjHicfyen ©taat$mimfter$ bftttDfcent«

borff'fcom 1. 9J?ai an «öerrn fcon Dalberg:

„33on gnäbtgft angeorbueter Tbeaterintenbance ftirb

in breien t>erfd)iebenen 5ßromemoria tf>et(o megen 2(n&=

trerfung billig finbenber ßula$tx\ :c. 3(n$etge gemadu, fo*

fytn bic gnäbigfte (Sintmüigung Ijjterju gefouuen. (Juer

Öod)U)ofy(geboren tft befanntlid) bie9(uffid)tunb35irection

über baf)ieftge©d)aubübne, fomit aitd> batfbafyin gehörige

$erfona(e lebigücfy gnäbtgft aufgetragen, e3 ift aud) sJfie^

manb, a(3 3)enenfetben beffer befannt, oh unbtoertwben"

2f)eater$ugef)örigen einer Sefotbung^ulage ober ©ratU

ftcation ftd) t)erbienft(id)gemad)tober fold)er bebarf, befon*

berSaber, ob bie beSfaüftge Saffa in foldjem ©tanbe nnb in

ber^ofge bergeftaften ergiebig fein möge, bie angetragnen

35erttenbungen ofyne 9?ad)tf)ei( beftreiten 51t tonnen. 2Beß=

toegenid; alfoba§{)ierunternöt{)ig$inbenbe bem Srmeffeu

eitoäfmter St)eater=3ntenbance überlaffe."

3)ie arbeiten ber 23üf)ne gingen unter 9Wetyer'3

9?egte frtfcfy nnb munter fcorft>ärt3. ©leid) nad) Cftent

1781 erfdjien „ber (Sturm t>on 93ojd6erg, ein pfitl*

$ifd)e§ 9?ationa(fd)aufyie( in brei Steten, " fcom §of*

gerid)t3ratf) Sftetyer , einem in 9ftannf)eim lebenben 33e^

amten , nnb interefftrte burd} ben fcater(änbifd)en (Stoff

fotr>of)(, tt>etd)er bie Traten be3 Ihtrfürften 5nebrid)'§ be$

Siegreidfyen betraf, toie burd; bie ^erföntit^feit be3$er*
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fafferS , ber in ben üterarijcfyen Greifen ber ©tabt fid)

großen StnfeljenS ju erfreuen fyatte. Sftod) in bemfelben

äftonat, im Sfyrtl, folgte @fyafefreare'S „ Sejäljmte 2Biber=

betterin" in einer ©djröber'fdjenSBearbettung, freiließ nur

bie -Sbee unb §anb(ung be§ ©tücfö, nicfyt aber bie ©taf=

fage unb bie Figuren toiebergebenb, — bie Satfyarina be&

Original toarb ju einem graulein granjiSca fcon 23oem,

grau £o3cani fpielte fie, ber ^etrucebio ju einem feaupU

mann @a3ner, fcon 33oe! bargefteüt, *)— gtetd^toofjt burefy

bie Un&ertoüfUtdjfett ber brafttfe^cn 3bee allgemein an*

fyredjenb- £)a3 Suftfptel f)ie(t fxcf> forttoäfyreitb auf bem

Stepertoir.

Der Sftai machte fxcf> bemerfen3n>ertf) burdj bie 3luf-

füf)rung be§ erften ©tücfe§ üon -Qfflanb: 2l(bert

t>on Jfyurneifen, Ortgina(|d)aufpiel in fcier Steten. 2Bie

ber3)id)ter überhaupt jur ^robuetimtat fam, erja^It er in

*) 3n ber fyäteren gleichfalls mobermftrten ^olfcein'fcben

Bearbeitung unter bem Zittt „£iebe fannMeS" trar biegran^

giöca beibehalten , ber Hauptmann jum 9ftajor $rafft afcan?

cirt. (Srft in ben mer^igerSabren fing man an, äubemurfrrüng^

liefen <Stücf ^urüd^ufebren , afterbing3 in ber 2)etnbarbftetn
> -

f$en Bearbeitung, tüelc^e unbegreifli(benx>eife gerabe ben toid^

ttgften 2lct be§ Original befeitigt \)&\iz. ®o geben bie Bühnen

beute nodj bas £uft)>iel ,
getreu bem @$teubrtau, ber bei ben

Dealern mit befonberer 3äf)igfett fidj feft^ufe^en liebt, obfebon

feitfyer eine fcoffftänbigere Bearbeitung erfreuen ift, toefcfye

jenen 3kt toteber in fein Sftecbt eingefe^t §at.
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gclgenbem: ,,-3m3abre 1781 würbe bie Oper SUcefte

fcon SBiefanb nnb ©djtoetfcer gegeben. 3)ie Ouvertüre

biefer Oper erregte alle jene fyeqltdjen Oef üt>£e nnb jebe

(Srtnnernng lebhaft nnb ftürmifd) in mir. -ödj tonnte

nid)t rnfyig nnter ben 3ufd)auern au f .meinem Sßtafce

bleiben. 3d). vertieft bie SJorftelhtng nnb ging mit fdjnetten

©dritten an bem fd)tfnen bellen SBinterabenb auf einem

großen freien ^lafce oft auf nnb ab. Dieinc ßntyfmbimg

Warb immer feuriger. 3)ie angenehme Unrnbe, wefd)eftd)

meiner bemeiftert l)aüt , bewegte meine 33ruft ; nnb bed)

fyätte id) umSttleS nid)t getoünfdjt, baß e3 anbeut gemefen

wäre. 3d) fdjrtcb 93riefe an geliebte 9Jfen|d)en in allen

@efüf)len biefeS SlugenblitfeJ. ®a$ genügte mir niebt.

®abnrd) fonnte ic^ mid)nid)tberleibenfd)aftlid)en®efüf)(e

entfaben , bie mid) fc nnerflärbar ergriffen tjatten. 3cfy

entftarf ben ^)31an jn einem ©cfyanfpiele. 3d) fdmeb

Gilbert fcon £fyurneifen. Sie erfte ^crftellnng bafcon

wnrbe mit9?ad)ficfyt, mit grennbfd)aft, mitSBärme anfge*

nommen. 3)ie fc^öne SBirfung, mete9J?enfcfyenfür©eelen=

leiben nnb Sftenfdfyenfcfyldfale erwärmt, laut nnb fjer^lid)

erflärt jn fefjen, riß mtcfy fyin, mad}temid)nnansfpred)lid>

glüdlid). ©c entftanb ber SSorfa^, mehrere bürgerliche

SSerfjaltniffe nadj nnb nad) bramatifd; jn beijanbeln.

"

35er Grfolg feinet (SrftlingStoerfö , t>on welchem Sffc

tanb fpridfyt, war übrigen^ nur ein ber ^erfcnlidlfeit be3

33erfafferS , niebt bem befonberen SBertfy be3 (3tüd3 ge=

jotlter, eineSrfcfyeinung, bie fidj bei ber nod)inbemfelben
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Qafyvt, im September, nad^fclgenben jtoeiten Arbeit

„2öi(fyelm fccn ©cfyenf", tmeberfyotte. 35er Sinter felbft

nannte fie fyäter übefgeratfyene 23erfndje, bie er gern t?er=

nicktet fjabe.

3n 2lnfang 3nni trat ba§ 9£ennf d)üb'fd)e (£f)e~

£aar fein (Engagement an, nad) bem er als „ ßotoetoell " in ber

„ ^eimlidjen^eiratfy "nnb §ran9?ennfcfyüb a(3 „ äftariane

"

in bem gleichnamigen Srauerfptel tarn ©otter' bebnttrt

Ratten. 9iennfdjüb (fein eigentlicher 9?atne toar 33üd)ner)

tüar im Sctfyre 1779 t)on ©ctlja nad) Hamburg jnr

Sldermann'fdfyen ©efettfdjaft gegangen, tt>e(d)e bamal§

©cfyrcber leitete, nnb l)atte bort @elegenl)eit gebabt,

feine Sljeaterfenntniß jn erweitern nnb fid) einen befon=

beren ©efdjmadf für fcemfdje 2lnorbnnngen jn ertoerben.

©ein Talent lieg ifyn nicfyt grabe befonber$ in ben 55or=

bergrnnb treten , bocfy tonnte er mit 2lnftanb jn reprafett*

tiren nnb in SfjarafterroHen toie felbft in gefegten Sieb*

Ijabern mit ©efdjtdf ftcf> jn behaupten, Siel bebentenber

tr>ar bie Sünftterfcfyaft feiner gran , toelcfye junädjft §ran

©etiler jn erfe^en fyatte. 3f)r foKte e3 befdjieben fein,

eine ber bebentenbften^ierben be* 9Äannl)eimer SEfyeatevS

IM toerben nnb in itjrer reiben Söirffamfeit fotoo^l als

Särtßdje Siebfyaberin, tx>te afö Vereine nnb (Salonbame nnb

ftater and) in äftatroneit* nnb fomtfdjen äftütterroüen

jeber jgett ibren $taö anf§ ©länjenbfte anzufüllen,

®a$ ertoäfmte ©otter fd)e ©cfyanfpiel, ein aitS bem

Sranjöftfcfyen übertragene^ ©djaufpiel „^ernanbo nnb
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Dtympta", ©htcf'S breiactige Dper „Die ^ilgrime son

Sftecca ", enblid) Sefftttg'ö „ Sfreigeifl " toaren bie -Jfomtäten

be$3tom. Stynen folgten im 3n(i: ein etnacttgc* ©mgftriel

t>cn^iccini,,Die<2cfamn ", einetnacttge$©d)auftte( „£aä

9Jfigt)er[tänbnt|V' mib ba8 fünfactige ^amtliengemälbe

tton©roßmann „91x61 mehr als fcd)*2d)üffein", toeldjeS

ungemein gefiel unbgum?ieMmg$fHhfetmtrbe, tt?tebarau^

tyerfcorgetyt, bap e$ 6i$ ytm Satyr 1795 ueunjetyn Auf*

fütyrnngen erlebte. Sine Oper be3 bamaligen äftanntyeimer

Sapeßmeifterä S)anji „ Saura 9?ofetti ", trelctye ber2lngnft

brad)te, ging ftmrbä vorüber, (Sped)e hingegen machten

bie in bemfclben 9)ionat erfdmmenen Dfenigfeiten be£

©ctyanfpietö : „ Der @raf bon Sffej ", ba$ befannte Krauet*

fpiel fcen 23anf£, nnb ba3 ebenfalls nad) bem (Sngltfdjen

Bearbeitete &tftfptcl „Die Säfterfdutle. " (Die SBefefcung

be§ (Sffej: ftar folgenbe : ölifabetty , Sfran 9?enn)duib

;

©räfin D^ottingtyam, $räutein 23anmann ; 9int(anb, $ran

DoScani; (gjfej, §err23oef; ©onttyampton, £>err SDfotyer;

33nrteigty, £err Sfflanb ; Softer 9?ateigty, §err Seit.)

*2Ba3 ba3 Satyr bi3 $u feinem Sctyfoß fonft nocty an

nenen arbeiten 51t Jage förberte , nnter benen ancty ein

fünfactige^, nur einmal gegebenes £ufttytel fcon Sfflanb

:

„ 2Bte man'3 treibt, fo getyf§ "
ficty befanb, ertmeS ficty nid)t

fcon befcnbererSSebentnng, toictytiger ü>ar für bie ^ßerfonal-

frage ber ©etoinn ber jungen Caroline 3^ e S^ er ^

treibe, faum ben Äinberjatyren enüractyfen, in ber 9fotte

ber „Öiofentyain" im „flatterhaften (Styemann" am 20.
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Cctober bie 23übne jum erften9)iat betrat, um btefe fcatb

mit ben bellen imtgfräutidjen Stützen ibrer perföntidjen

2Inmutb unb tfyreS feurigen Patents ju fdjmüden. Sind)

Sfttte. 3acquemin tourbe in bemfelben 93?onat für

jugenbüdje ©efangSpartien beut 5ßerfönal eingereiht,

toeldjem im 9'icfcember tfrau ^öfcftel burdj ben Job

entrtffen tmirbe. 3)iefe, bie ©attin beS ÄomiferS s$ö =

f djel, haut ta* %ad) ber munteren Siebfyaberinnen unb

jSrtfi^enSKätter (granjtsfa in,, 9ftinnafccn23arnf)e(m'',

©(aubta in „Smitia ©atetti" :c.) beffeibet: eine SBer*

einigung , bie beut ju Jage faum benfbar toäre , toeil fie

an ben bertoßfynten Slnfdmuungen beS ^ubtifume, unb

ncd) in fjc^erem ©rabe an ber Sttelfeit ber 2)arfteüerinnen,

tüelc^e ifyre jungen 3abre nidUp grauen paaren bequemen

tmirben, fd)eitern müßte. 2Iußerbem tjatte bie Äunftge^

ttoffenfc&aft in ber testen 3eit gtoet junge 9Kannf)eimer

Satente ftcfy angereiht, tr>etc^e bem -Snftttut beibe jum

größten SBertljeU gereichen feilten. SS toaren ber SBafftfi

© e r n , beffen auSbrudSttofle, feltene liefe, beffen berebter

©efang überhaupt ebenfo anjiefyenb ftd) erliefen, als fein

gutes, getreues ©piel unb feine fomijdje Saune unterhat

tenb, unb ber Uenor &W, ber eine berrüctye Stimme be=

faß unb bamit bie adjtungSroertfye Slnftrengung für iljre

3luebilbung t^erbanb. 3n ber Srtoerbung biefer neuen

Gräfte unter ben finai^ieU günftigften Umftänben jeigte

ficf> jener ©tüdSftern, ber bie 9#aitnbeimer23üljne bis auf

ben beutigen Jag nie ganj ücrJaffcn bat.
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©o feilte ba$-3af)r 1781, nxlck* unter ben bebend

tieften 9tuf^tciext begonnen fyatte, glttdftidjet enten, a($ es

je ju erwarten getoefen toar.
v

Jiid>t attein , bap bie am^

gefd)iebcnen 9Witg(iebcr feine Sude jurüdgetaffett, ber(£r*

fa£ nnb btc neuen Erwerbungen ergängten ba$ ^crfenal

in ber jtoedbtenlidjften SBeife. 9?odj öor 3abre$fd)luf;

aber warb ber 33üt)tte bic aufgäbe $u üfjcil, ftcf> mit

einem 2Berf ju befcfyäftigen , fcon toeldjent aitl ber böcbftc

@(an5 imfcergättglidjen 9?uljme$ auf fie teinmen feilte

.

mit Gd^tUer'S „Stäubern".

2lu$ Sdjtllcrt Briefen an Salberg, au8 ben 33io=

grasten be# SDicfyterä finb bie Vorbereitungen ju ber

erften 2luffül;rung be3 pfyänomenartig in bie Süfyncmuett

getretenen SErauerftiefä f)inläng(id) befannt. 2lud> (inb in

ben teueren alle (Sinjelljeiten fcon ©cbttlcrt Schiebungen

ju 9J?annf)eim ; fcon feinen (Srtebniffen unb feiner 2Birf*

famfett an biefem Drt fo au3füt)r(id) unb eingefyenb ge*

fdjtlbert, ba§ totr un3 fn'er je£t unb für bie nad)ften -3af)re

unferer ©efd^te um fo mef)r mit bem £)imt>ei3 barauf

befdjränfen fönnen, al$ bieun3fcorIiegenben£f)eateracten

faft gar 9?id)t3 enthalten, tt>a§ über biefe Vorgänge neuen

2luffcfylu§ ju geben im ©taube märe. SinS foü aber an

biefem Ort gleidfy berührt werben , obfcfyon e§ ber &it

ettoa§ vorgreift , ba e3 eigentlich erft bei bem Abgang

©djtlterS fcon 9J?annf)eim jur ©pradje ju fommen f>dttc :

fein Verl)ä(tniß ju ®alberg ober, beffer gefagt, £)al*

berg'§ Verhalten gegen ifyxx.
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@3 tft bei bat 23iograp£)en unfereS großen ©icfyterS

©ttyl getoerben, bie ^ßerfönticfyfeit, tüelc^er getoiß ba£ toe-

fentlicfyfte SSerbtenft um bte $i3rberung be3 jugenbltdjen

$energeifte3 3ufommt, mit ben fcfytoarjeften Serben ju

fdjttbem, aus> feinem anbern ©runbe, als tuet! fie baburdj

für ifyren gelben ba§ meifte Sidfyt jn ermatten glauben.

S^arf) tfynen ift £>err tton ©atberg ein ©emtfd) ariftofra*

tifc£>et> £)od)mutfy§, ferüiter 2lugenbieneret, freüter 2öort~

brücfytgfeit, ja fogar gemeiner SfjeaterbtrecttonSftuffe*

Unb toorauf grünben fie biefe 2lnnaf)men? deiner auf

biel?enntnij3 t?cn ©atberg^^anbtungen, feinem ©jarafter,

feiner 3)enftt>eife*), äße nur auf einzelne Sfagen eine£

mit ftd) fetbft über SKittet unb Qieh t>öHig unflaren,

jungen 9Kanne§ unb auf bie Srjafjlung eine§ iljm mit

unbebingter SSerefjrung jugetfjanen , befreunbeten 2Hter&=

genoffen. 3nbem (ie bte3 tfymt, fcergeffen fie, baß fie ftcfy

bamit gegen ©cfyiHer am attermeiften fcerfünbigen , ba fie

bocfy bie aus feinen 33rtefen an 3)alberg f)ert)orgef)enbe

33eref)rung gerabeju üerfäugnen, toenn biefe nicfyt garatS

£>eud)e(ei erfcbeinen foEL

§13ren toir nur, toie ©filier ju © a t b e r g fpridfyt.

3n feinem erften 33rtef : „ (Suer (S^ceüenj Ijaben bie 23e*

*) felbft $afle3fe fennt 2)afberg außer au§ jenen Duetten

nur nod) ans (Sbuarb 3)ebrtent'3 ©efdbtd^tc ber @d)aufyieffunft,

toetdjer feinerfetts nur nad) 3ff(anb'3, ttue toir fyäter feiert

werben, mcf>t unbefangenen ^eußerungen über tfyn urteilt.
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fdjetbenljeit etneS ©djriftfteßerä burdj bie ftoljen ^räbicate,

bie £>od;biefe(ben mir in bcr fcfymeidjelljafteften ßufdmft

beijutegen beliebten, auf bte fd>(ityfrtgfte ©pige geftellt,

inbem folcfce burdj ba$ Anfeben be$ ÄennerS , fcon bem

fie flammen, beinahe ba3 ©eprage bev Unfeblbarfeit fyaben

müßten, n>enn id) fofdje für ettoaä anberS, at3 Mo§c

Aufmunterung meiner 2Kufe anfeben tonnte. 9)£el)r laßt

mid) bie tieffte Ueberjengung meiner (SdniHid^e- nidU

beuten, getoifj aber, toenn meine Prüfte jema(3 an ein

3Jietjierftttd fyinaufflettern fcuncn, fo baut' idj e$ Surer

(Sjcettenj tmirmften 23eifaU allein, fc banft e3§od)benen=

fetten and; bie 2Bett" Am 17. 3an. 1782 fdjreibt er

ibm: ,,-3d) toieberf)o(e i)ier fd^riftlid) bie nxirmften 3)ant*

fagungen für bie fcon Suer S^cellenj empfangene f)öf*

licfyfett unb ©nabe, für bie Aufmerffamfeit auf meine

geringfügige Arbeit, für bie Gfyre unb ben ^3omp, beffen

Sie mein Stiitf gehnirbigt, unb für AtteS, toeburd) Guer

(Sycettenj bie Meine ^oüfommenfjeit beffetben erhoben, unb

feine ©cfytoädje mit bem größten Auftoanb ber tf)eatra=

tifdjen fünft ju bebeden gemußt fyaben. " ®ann lieber

am 4, -Sunt beffetben 3af)re3: ,,3d} f)abe ba3 Vergnügen,

ba$ idfy ju äKannfyeim in fcotten 3ügen genoß, feit meiner

§ietf)erfunft burdj bie epibemifd^efranffyeit gebüßt, toetcfye

midj ju meinem unau§fpred)(id)en$erbrußbi3§eutegän$=

tief) unfähig gemacht f)at, @uer (Sjceßenj für fo mele Ad^

tung unb £BfKdjfeit meine toärmfte ©anffagung ju be*

jeugen . . . 3)arf idj mid) Sfynen in bie Arme werfen,
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vortrefflicher SWamt? 3dj toeiß, toie fdjneü ftd}31jr ebe(=

jttütljtgeS §erj entjünbet, toenn SDittletb unb äWettfdjen*

'ltc6c em aufforbern; tdj ioetß / tote ftar!3f)r9JJutf)tft, eine

fdjöne Sfjat ju unternehmen , nnb tote toarm -3I)r Gifer,

fte ju Soßenben» Steine neuen $rennbe in SDZamtljeim,

von benen ©ie angebetet toerben, Ijaben e£ mir mit (Sn-

tfyufiammum öor^ergefagt, aber e£ toar biefer SSerfidjermtg

mdjt ttötfytg 5 icfy babe felbft, ba icfy bam @(ücf fyatte, eine

-3t?rer©tunben für miefy ju nu^en, innrem offenen Sin*

btief toeit mefjr gelefett» " ®iefe ©riefe finb aüe fcon

Stuttgart au3 an 3)atberg gerietet. 23on 93?annl)eim

au$, im September 1783, beginnt ein von iljm an ©al=

berg gerichtetem ©abreiben : „ ©amjenige, toam (Sto, (§£-

cettenj mir geftern burd) £>errn £>ofratf) 9)?ai traben fagen

laffen, erfüllt mic^ aufm 9?eue mit bertoarmften unb innig-

ften 2ld)tung gegen ben vortrefflichen Sftamt, ber fo groß*

müßigen 2In%iI an meinem ©djidfat nimmt» äSenn em

auefy nidjt fdjontängft ber einjigeäBunfdj meinem §erjen$

getoefen toäre
,

ju meinem §au^tfadj jurüdjufefyren , fo

müßte mir allein fdjon biefer fdjöne 3U3 -öftrer ebten

©eele einen btinben ©eljorfam abnötigen." SmSluguft

1784fd)reibt er an ben von SDfttnnljeim abtoefenben 3)at=

berg: ,,-3d) fübte ein 93ebfirfntj$, enblidj einmal toieber

über fiuttft unb Literatur ju reben, unb mit toem fann

tdj bam beffer, afö mit 3f)nen? 31jre Slbtoefen^eit fcon

SÄannfyehn fyat meinem ©enium tängft einen leibigen

3toang auferlegt, unb idj vertoünfebe ben Sommer, ber
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Sie au3 metner Sphäre gelegen Ijat. 2tud) ber feurigften

^fyantafie nnb ber tfjättgftcn ©cficpfungSfraft ift eine

elaftifd)e geber ttBtfyig , bie fte in ©djtoimjj bringen nnb

ermatten muß, nnb bie 9Jiafcf)ine wirb nod) erwartet,

bie fid) ewig felfcft forttreibt, obne aufgewogen 31t werben.

2Äit Vergnügen fefye id) bie Blätter faden nnb bie $or=

boten be3 £erbfte3 aUmä^licj erflehten — benn baS

gibt mir Soffnung , baß Sie balb wieber fyier bleiben

werben. u

2£ie anfcerä tautet bie3, a(3 bie gdjafjtgen, abfprcdjcn^

ben Sdulterungen ber Siegra^fyen imfereS 3jid)ter3. (£$

ift am Gnbe nidU fewofyl btffer 2£it(e, a(S Unfenntniß,

Wa^ fie ba^u veranlaßt, gan} tcfouberä aber bie ikr^

wed)3lung ber 3 e^ Wt> ber *erfyä(tniffe. 2öer ifjre Ur^

tfyeile über 3)atberg'3 öewiefyungen ju Sd)iller tieft,

ber fiefyt balb, baß fte -3enen fo beurteilen, a(3ob er ben

bereits gefrönten 35id)terfürften , ben ewigen Liebling ber

Nation, htrj ben ©Ritter, wie er jefct im £>er$en be£

33c(fe3 lebt nnb für alte £tikn leben wirb , t>or ficfy ge^

fyabt fyätte, unb nid)t ben jungen ^oeten, ber, tük glanjenb

er aud) U^abt war, bodj erft einer ganj anbern Sonne,

eines> anbern §immel§ beburfte, um $ur 9ieife , jur &6i)t

ju gelangen, ©ietletdjt l)at feiner fo wie ©alberg e&

erlannt, welcher Siihmft ber begnabigte Siebter entgegen

ging! 2)a man fiefy aber einmal baran gewöhnt Ijat,

®inge nnb guftctnbe unter einanber ju werfen, fo ift

natürtid) 5ttte§ , tva$ 3)alberg für Stiller getfjan $<xt,
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nur ganj getoofynücbe -ßflicfit unb ©cfyutbigfeit, bie 3Ser=

fagung ober Nichterfüllung biefe§ ober jenes SßunfdjeS

aber ein nicfyt ju t>erjeil)enbe3 ©ergeben getoefen.

2)refjen mir einmal bie ©arf^e um unb fragen toir:

2öie benn, ttenn 3)a(berg „bie 9?auber" nidfyt jur 2luf=

füljrtmg gebraut fjätte ? SBäre er fo getoefen , tote tfyn

©d)üler'3 SSiograpfyen fdjilbern, fo ttmrbe er bie Sfaf*

füfjrung auti} fieser niemals gelitten fyabett. Um ftdjbafcon

über$eugt ju galten , brauet man ntdjt bie Vergangen-

fyeit fxcf> juöergegerttoärttgeit, man brauet nur bie@egen=

toart fidj üorjufüfyren ! SBetdjer Sntenbant mürbe fyeutt*

gen £age$ ein Stücf , mie bie Zauber, für feine 23üf)ne

annehmen? um nicfyt ju fragen: mer mürbe fidf) in bra=

maturgtfcfye (Sorrefyonbenj barüber unb in SSorfdjIäge

über SSeränberungen einkffen ?— ba3 fällt bei ber noto*

rifcfyen Sutpotenj , mie ftc an ben meiften Orten f)errfd)t,

son felbft meg. Slber man benfe an ba3 SBiener 33urg*

tfyeater, mo nod) bi3 t>or furjem ber unfd)u(bige 9?arci§

atö gemeingefafyrlidfy fcon ben Brettern auSgefcfyloffen mar,

an ©reiben , mo rtodj fyeute ber ^atriardfy im „ Nathan

"

geftricfyen tft unb ber SDiorttmer nicfyt „auf bie «geftie",

fonbern nur „einen fjeifgen (Sib " gefd)moren Reiben barf;

man benfe fidf> ben 3ntenbanten fo mand^er §ofbüfyne,

bem ein 2)id)ter ba3 Verlangen [teilte, ein ©cftaufyiet

fcon ber3Sefd)affenf)eit ber Räuber auf feiner SSüljne juerfi

$u geben, mie ber bem „ Literaten " 23efdjeib geben mürbe

!

2ßir fdjreiben lj>eute 1865 unb „bie 9?äuber" gab 3)a(=
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berg im Saljr 1781 jit ber £dt, ba bccfy ber Äek^^jo^f

nocfy melcompticirtenrar, unb gab
,,
Sie^fo "unb „ Üak&k

unb Siebe", ©tücfe, frekben, ftenn fie beute erfdnenen,

bie §oftljeater junferltdnm Regiments aü ifyre Xbere feft

fcerfd)(offen Ratten würben , mit» bod) fyat man fid> nid^t

entfelebet , biefen 93?ann artftofratifdjer ©elüfte unb fer*

ülfer Siebebienerei ju Reiben ! $at }id) ja fogar ber 8Ser*

faffer ber „ÄarfSfdjüter" fotoett öergeffen, um nur ben

33übneneffcct ter SBrteffcene auä bem erften Act ber

„Zauber" für fein ©tficf auSjuttufcen, bem Kamen TaU

berg'3 beinahe ben ©dnmpf , toetdjer bort bem Tanten

„ granj " anhaftet , anjttfycmgen ! ©otoeit fcnnte es bie

Sgnoranj ober bie ©pecutatien auf bie 3nbifferen} be$

^ubühtm§ treiben, frefd)e3 gebidbigSWee; Einnimmt, unb

©cfymcibungen ejinurter ^erfönlidbfeiten gan$ bcfenberS

af§ einen ledern 33tffcn betrad)tet.

9M)t befenbere @ebanfenfd)ärfe, ncd; ungeftöbnlid>e

SD?enfd)enfenntniß gehört ba$u , um mit Seftimmtbeit ju

behaupten, ba£ 3)atberg
,

fyätte er bie Verunglimpfungen

t>erbient, mit benen ifm bie Srjäfyler üon (ZdntterS Ztben

ju überhäufen fo freunbüd; fraren, ftdj niemals umSdü(=

ler befümmert, unb Sd)rcan'3 3ultlu^unS/ ^ » Räuber

"

$ur 2luffüf)rung ju bringen , toetdje biefer übrigens? in

feigem $aß gar nidfyt gesagt f)ätte, ofjne SBettereS jurfltf*

gerciefen fjaben ttmrbe. äöenn aber au§ Sd)iller'§ gan*

3em Lebenslauf !(ar unb beut(id) fyerfcorfeudriet, ba§ bie

Sluffütjrung ber „Räuber" mSÄamtfyeim feinegfudbt au$
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(Stuttgart veranlagte unb bie vetteren bort angeknüpften

33ejief)ungen fie ermöglichten, tvenn bamit bie ©runblage

für ©djtöer'S ganje 3u^nft gegeben tvar , ber fonft un*

fefytbar in ben Mannten Stuttgarter SSerfyältniffen t>er-

fümmert unb nie in ba3 Sonnenlicht ber Sßeimarer

Sage getreten tvare : fo fyaben ivir tvofyt nicfyt Unrecfyt,

3)alberg aU ben Urheber biefer SBenbung ju bejeidjnen.

Itnfere @efd}id)te, foelcfye ntdjt nacfy vorgefaßten 9Wetnun=

gen
, fonbern nadj actenmäßigem SWaterial erjagt unb

urteilt , tfyut nur ifyre -ßfUAt , trenn fie ba» verunjierte

SBilb ber ebetn ^ßerföttlid)!eit , ivetcfyer bie bramattfäfye

Äunft fo riet ju banlen f)at , von ben Rieden , bie ifym

nicfyt jufommen, gereinigt in feiner ganjen SBafyrfyeit lieber-

tyerjlettt.

$om erften SJJoment be3 3ufammerttreffen^ mit

Spider Bis ju beffen Scheiben von 9JJannlj)eim f)at 3)a(=

berg nicfyt aufgehört, bem genialen Äopf ben lebenbigften

Stntfyeit äujmvenben, unb nod) jute^t tvarb er feinet

©(liefet ©rünber, inbem er if)m ju feiner Steife nad)

3)armftabt (Smpfefyümgen an ben §erjog von äöeimar

mitgab , tvetdbe bem 3)icfyter bie 2lnfnüpfung ber perfön*

Udfyen S3ejief)ungen ju bem fürftüdjen Sftacen feiner 3U^

fünft tvefenttid) erleichterten.

9Wit ben Vorbereitungen $u ben „Zaubern" fyatte

ba3 Oafyr 1781 gefdfyloffen unb ba§ näcfyftfolgenbe be*
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gönnen. ©ie gingen enbttrf> am 13. 3>anuar in ©cene

mit fotgenber 93efet3ung : ©raf SÄajtmtücm üon SDioor,

£err tird^ßffer ; Äari, £err33oef; ffranj, £>err3ff(anb

;

Slmalie, $rau SoScani ; ©d)h)ei}er, Aperr 23ei( ; (Spiegel*

Berg, §err ^3oefd)eI; 9£ofler, §err Soöcani; ©rimm,

§err Sfennfdjüb ; ÄofinSfty ,
§err Gpp

;
^ermann , Aperr

SRetyer; 2Äagtftrat$per|en , §err ©ern ; Saniel, §err

33adf)au3. 3ff(anb fdjretfct betrübet : „Sergrciberr fcon

Satberg ttjat atleS äRßgttdje ©dutfer '$ Talent 51t ehren.

Sie SJorfteünng tmtrbe an Secorationen, (ioftümen, ft (eift

nnb ©enie anf eine betinmbenitfuntrbige 2(rt gegeben,

äöenn SBoef and) nid)t gan^ ba3 3bea( be$ ftarl 9)£oor

erreicht f)at, fo luaren bod) ttiete ©cenen, befonberS bie

mit Stmatien im vierten %d, nnb ganj üorjüglid) bte

©cene am Sfyurm, fein Srinmpfy. SaS ^ntbtihtm,

Stctenre nnb©tatiftenttntrben mit ifym fortgeriffen in bem

attgetoattigen $euerftrom. ©tarier fonnte ber Siebter

nidjt gefügt Ijaben, ate er ifyn toiebergab. granj äftoer

toar für mid) ein eigene^ $ad), in bem e§ mir, glaub' id),

gefangen ift 9fenf)eit nnb traft jn enttoiefeftt. " ©duüer

fetbft, tt>e(d)er ber 2Iuffüfyrung betgetoofynt fjatte, fcfyrieb,

nacb (Stuttgart jurüdgefefyrt, an Salberg in bem 33rief,

beffen (Singang bereite mitgeteilt fturbe: „. . , Siefee>

einjige geftefye icfy (S. S., baß bie 9?otte Sranjens?, bie id)

für bie fdjfaerfte erfenne, aU fotd)e über meine ßrtoar*

tnng (toetc^e nid)t gering toar), in bentoid)tigften -ßunften

vortrefflich gelang.

"
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©o große ©enfation ba§ Srauerfyiet gemacfet fyatte,

man möchte gteicfyiootjt ücrfudjt fem, ben äußern Sweater*

erfolg toeniger in berßrfenntniß ber genialen btdjtertfdien

Begabung, ber tttatttfd^en ©eftaltmtgSfraft , bie fid) in

ben einzelnen holten jeigte, al§ in bem an ftarfen 2Bir~

Jungen retten Stoff ju fuc£)ert. ®te an 3Bertf) mit ben

.„ Räubern " nietet ju fcergleidjenbe „StgneS 23ernauerin

"

tjmtte toentgjlenS btö Safyx fcorfjer noefy ungteid) meljr

burcfygefdjtagen, fobaß fie gletdj jtoet Aufführungen f)inter*

etnanber unb in bem nadfyftfotgenben SÄonat nacf> ifyrem

{Srfdfyeinen beren fcier erlebte. S)ie „Zauber" ttmrben

im 3afyre 1781 im ©anjen fünfmal, ba$ nädjfte 3at>r

3toeimat, ba3 barauf fotgenbe breimat unb bann fei3

jum 3at)re 1795 nur im@anjen nod) bretmat gegeben.

Ueber ba§ ©cfyitter'fcfye (SrftüngStoerf ift in feinen

S3iogra^t)ien fo met enthalten , t>a^ fjier fügtiefe bie §in~

Reifung barauf genügen famu 2Bte e3 fid£> in bramatur*

gtfdjer £)inftd)t ftettt, barüber fann SreffenbereS nidbt ge~

fagt toerben , at§ (Sbuarb ©eorient in feiner ©efefeiefete

geäußert t)at. ©ie 9?eprobuctton beffetben toürbe bie

•©renken unferer Aufgabe üfeerfeftreiten. 2Bir fyaben feter

nur nod) mitjuttjeiten , tt>a3 fretltdj eine untergeorbnete

grage, eine büt)nented>nifd)e , bie be3 (Softume8, betrifft,

tnfofern aber fcon 3ntereffe ift, al$ fie jetgt, baß©a(berg

bei feiner fcom 35id)ter verlangten Aenberung ber^eit unb

t>e£ ©d>au)}(af3e§ fcon ber feften Ueberjeugung ber umtm*

(tößlid>en Sttc&ttgfett feiner 2tnfd)auung ausging. 21(3 e3
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ftcf> um bie (ätnfiubtrwtg ber „Räuber" fyanbc(te, l;atte

ber «u«i^u§ (Sfftanb, 93ed, Seil, Straffer, 3Rrt>er)

an 3)alberg folgenben 33eridjt gemalt: „2tMr galten nn$

für fcerpfftcfytet, G. G. 511 benadmd)tigen, bafj in 33etrad)t

bev Räuber bie aÜgetneme Stimme unter ba^ altbeutfdje

Geftüm fid) erflärt fyat. ÜDa bie üBtrhmg, ireldje btefeS

Stüd im ©anjen matten totrb , frimuT ju befummelt ift,

feilten ttnr im Sali einer nid)t ganj ernntufdUeu SBtrfung

un3 ftefyl nid)t bem SSemutrf cmSfefccn , bati beranberte

Geftüm Ijabe bie SBtrfung gemtnbert?" Talbcrg fd^rieb

an ben9ianb bes23ertd)t3: „93Jag bie allgemeine Stimme

fagen, toaä fie immer iintl, Urtfyeile bes ^uMifitmä über

Stüde lernten nur alebann Ginbrud madjeu , trenn bie

(Stade erft ttorgeftellt ftnb. §ier ift e6 fdnefeS 33crurtt)eil

einiger mit Sdjaufyietnnrhuig toenig vertrauter ftepfe.

3)ie Zauber fönnett nad) allen Segriffen vom Sweater-

cffectnid)t anberS ale nütibealifd)em2(nftridj unb älteren

Geftümen gegeben werben. 3)enn lt>o ift nur ber geringfte

©rab von 28afyrfd)einlid)fett , baß in unfern jefcigen pd*

lttifd)enUmftänben unb Staatenfcerfaffung fid) eine feld)e

Gegebenheit jutragen lernte? 3)ie£ ©tüd in unfrer 2rad)t

tütrb Säbel unb untoafjr.

"

35en ben -Keutgfeiten , teeldje ben „ Zaubern " in ben

näd)ften Penaten folgten, mad)te ftd) feine befonberä

bemertbar; fie ttaren nur geeignet, bem SSebarf an 2lb*

toecfySlung unb ber für ba3 Äunftyerfonat unerläßlichen

SSebingung neuer Anregung ju genügen, ©efyr feinb(id)
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[teilten ftcfy big in ben (September hinein fortrcäfyrenbe

Äranffjeiten im -ßerfonat ber (Entfaltung einer größeren

££)ätigfeit entgegen. 3)ie Sülme mußte jettmetfe ganj

gefegte ffen werben, nnb ba$ tro§ ber aufopfernbften 2ln=

ftrengungen Seiten^ ber SÄitglieber and) fenft ba3 9?e*

pertoir mefyr nad)3ufaö a^ nacf> einem feften ;ß(an ging,

liegt anf ber £>anb. (Srft imüftofcember lam e3 lieber jn

einiger (Stetigfeit. 3)er „ Sauft fcon (Stromberg ", vod-

eben §efgericf)t3ratf) 9>iet)er feinem „(Sturm fcon S3oy=

berg " fyatte feigen laffen , machte bie erfte 9?ot»itat biefe§

9)?onat3. 3)a3 fed)3actige 9?ationatfdjaufpieI „mit ben

©itten nnb @ebraud)en feinet 3af)rf)unbert3 ", toie ber

3ettel eS aufführte r
tourbe mit ber forgfaltigften 33ead^

tung ber @igentl)ümfid)feiten ber bid)teriftf>en 3 eitf>Kung

erfolgreich jur 2Iuffüf)rung gebraut, 3)ae Stücf tft bi3

jnm -3at)r 1795 mit 14 SSieber^oInngen ^erjeic^net.

Qfym folgte nod) fcor Sdjluß be3 3afyre3 ba3 fünfactige

Srauerfpiel „Sanaffa", fcon ^plümicfe naeft bem gran^ö*

fifdben bearbeitet, tt>eld)e3 ebenfalls feinen -plat? anf bem

9?epertoir behauptete.

3)a3 -ßerfonal erhielt in biefem -3al;re an ber (San=

gerin SDWIe. ©dfyafer, einer Schülerin ber berühmten

£>orotf)ea Söenbling, eine Äraft, toelcfye bem Sweater fcon

größtem 9?u£en tturbe. Sie betrat bie 53übne am 16.

3uni als 3em *re m ^ er beliebten Oper „ 3^nüre nnb

Sljor" nnb gehörte fortan ju ben frefentfidfyften Stufen

ber Oper, in freierer fte eine3?etbe fcon -Sauren baSSacfy
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ber erften ©efangSpartten mit fyecftfter 2(itä$eidntmtg be=

Heibete. 3'fflanb fagt, ibr ftit$bru<f$i>olfer, f;err(td>er ®c*

fang, nidjt fcon bett SSerfritypefangen ber fafjdjen 9Wobe

imb bett nnfinnigen Ueberfabungen ber ßbarlatanerie

entfteflt, Ijabc immer bie (Sm^finbmtgen .mit ftd> fort*

geriffen tutb bie Setmer entjfidt. Sie I;atte aUerbittgä

jene hinten Qkxxatljtn, toetdfye bett ©efang verbrämen,

in ifyrcr ©ctratt; allein fte übte fie feiten, tocil ec> gegen

tfjre Ueberjettgnng toar, „3ucfer an f .oitcfev " jm ftretten.

©ie liebte bie finnft, bad)tc barübcr nnb ftttbirte mit

SBärme. 9Ätte, 33ottbet, ebenfalls, tote bie berijtar«

genannte, aitö SDiannbcim, irarb für jttgenblidic nnb mmt=

tere ©efang^artien engagirt , in toetdjen fte burri axu

genebme (Stimme nnb bortfycifljafteS Steigere mit @(ürf

ibren ^fafc ausfüllte. Sie fanb and) im 2cbanfpie( ge-

eignete 23eitocnbmtg, tote man ja überhaupt ba$tmta( eine

Trennung ber 33übnengattmtgen ntdjt fannte, mefatefyr

jebeS äRttgUeb nacfy latent nnb Segabnng , wo e3 nnr

immer jn branden ttar, befcbaftigte. -Sbre jüngere

©c^toeftev ging $n Anfang be§ näd^ftfotgenben 3abre3

jnr 33üfme, fte bewegte ftd; in {(enteren Motten im ©diatt*

nnb ©tngfttel mit Srifcfye nnb 9?atürtid)feit.

SDJit bem Fortgang ber Sirbett fyielt tn.jtmfdjen bie

innere ShtSbtlbung be§ SttnfttnftttutS nnb bie bramatnr=

gtjdje S^attgfeit gleiten (Schritt. Um btefe jn ferbern

nrnrb tmDctober 1782 fcon ber-3ntenbance bem£beater=

auSfdjufj eine nene Organifation gegeben nnb babei gan?
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iefortbereS Slugenmerf auf bie Ärtttf gerietet SKocfy

nie jtmor unb aud> feiger niemals toieber tft biefer toxi)*

ttge Factor für ba3 ©ebenen unb ben Qfortfdjrttt ber

S3üf)ne in fo nötiger SBeife gettmrbigt unb bef)anbeft

korben, afö in ben fyier getroffenen Seftimmungen. ©er
-Sntenbant fetbft naljm bie Äritif in bie

§anb, er legte -feine 23eobadjtungen fdmftticfy nieber

nnb Braute fie baburd? jur Äenntniß be§ 2tofdmffe3,

in toeldfyem bie erften ^ädjer ibre Vertreter Ratten* -3n~

bem ber Süljnenttorftanb bie Äritif ausübte , erhielt fie

bie nötige Autorität nnb ben -corrigirenben ötnffaß,

n>etd)en eine bem Sweater fernftefyenbe ^erfönüdbfeit nie-

mals gewinnen lann. S)ie 9)?itgtieber fußten, baß rtidjt

allein ifyre fünftlerifcbe ®(Mt3ung, fonbern aud) ibre

ganje Stellung t>on bem Orab ber 3ufriebenf)eit abging

obertoenigften§ abfangen fonnte, toeldjen bieSritif ifmen

gegenüber äußerte, fie burften be^fjalb bie SÄabnungen

ber Sritif nidfyt unbeachtet (äffen unb jene Sitelfeit unb

Ueberfd)ägung , fcon toelcber Äünftter faft nie ficb frei ju

machen vermögen , mu^te fcbon au3 £(ugfyeit3rücffid)ten

jurücfgebrangt derben. SBar bie3 fdjon ein großer 33or-

ifyeil, fo lag ein nidjt minbere3 ©etoicftt barin, baß bie

Sritifen nicfyt öffentlich nidbt gebrucft erfdbienen, ba§ ntcbt

ba§ ^ßubtifum unb feine £abelfucbt unb ©cbabenfreube

mit hineingezogen, baß burd) bie 33efanntmadf)ung unter

ben Äunftgenoffen roobl ber (Styrgei} getoecft, nicfyt aber

burd) bie £>erumbringung in ben 2Birtf)§f)äufem unb
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Statfdjgefeüfdjaften ta^ ©elbfigefüfyt beriefet würbe, äöenn

e3 bama(3 gelungen ift, ba$ ^ßerfonal ber 2ftannfyeitner

33üf)ne $u einem fe trefflichen (Snfembte jufamma^i^aften,

bei welchem ein SBedjfel nur eine 2luenaf)me war , wenn

bie Stiftungen ber ÄünfMer immer meljr ftd> berbefferten

unb terttollfommneten , fo ift ber Ontnb bafür fid)cr in

biefem rationellen ©erfahren ber .Hrttif $u fncfyen. 3)a

mar feine Siebe t>on bem befannten „A>eben unb Jvaüeiu

(äffen", nicht bou tooljlfeilen unb fd^lec^ten SBiften, n^eldje

in uuferer 3 eil fr häufig als £fyeaterfritif fcerjollt wer*

bat, nidrt öon einem an (idj ganj g(eid)gitltigen unb

uid)t3 betoeifenben SSerjridfniß bon Styptaufen unb §er*

verrufen , fein Slbbrud beS JfyeateqettelS mit wiüturüd)

aufgehellter (icubuiteulifte fprad) fcon ber feufcerainen

2(nmafuuig ber 9iecenfenten , bie meift ofyne irgenbweldje

23üljnenfenntnift ihre ftytiftifdjen geberpreben an ber

bramatifdjen fünft matten unb burcfy ifyre 21nont)mitat

obenbrein in ben 21ugen ber untterftänbigen SJiaffe eine

2Std)ttgfett erhalten, n?e(d)e im umgef'efyrten 33erf)ältmft

51t itjrer üßebeiutung ftefjt: e3 toaren melmefyr bie feinften

unb fdnirfften 23emerfomgen , welche bartfyaten, baß ber

23eobad)ter mit geübtem 2tuge ben 2(uffüfyrungen gefolgt

war, jeber $ett 9tot(e unb 3)arftellung 3U trennen gewußt

unb aud) bie (eifefte Nuance fid) nidjt fyatte entgegen

laffen. Sie ein 23itb bejubelte ©alberg bie Seiftung

be§ ©djaufpieferS unb gab an, Wo bort ein £idjt ju fciel,

ba eins ju wenig gewefen, t^c bie3eid)nung beS Sfyaraf*
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ter§ fccn (Seiten be§ 35arftetter3 fcon ber be$ £td)ter3

<tbge^tc^ett ober too (ie bamit jufammengetroffen ftar. Sa-

lbei befunbete bie ©prad)e ber Sritifen überall ben regten

fittltc^en ©ruft , bie ©orge für bie -öntereffen ber Hunft,

tteldfye iljrem Slutcr ftet§ cbenanftanb, ©eine 9Kaf)mm=

gen waren mitunter fo beftimmt nnb fräftig , tme nur

mögtid^ ber glän$enbe 9?ame feiner SKtfyne, ba§ 9ie=

nemmee feiner fünftler macfite ifyrt feinen 2Iugenb(icf bünb

für bie ©djtoädjen, nnb fobafb er ba§ 9?acfylaffen be3

©tretend, bte @efaf)r be3 33erfinfen3 au3 ber Hunft in

trage §anbwetferei wafyrnabm, äußerte er bie§ in ber

nnumwunbenften SBeife. ©ie Angehörigen ber 9#ann=

Reimer 93üljne au$ jener $t\t waren nid)t3 weniger a(3

freifcon ben örbfünben alter Sfyeaterangeljörigen: 9tcKen=

neib, ba§ 23eftreben, fic£> gegenfeitig bie SBirfungen 31t

Herberten, -öntrignen ber t>erfrf)tebenften 3lrt, 33emübungen

um Seterien im ^ubtifum, ade biefe ®inge finb au3 ben

ülcten be3 2tieaterau3fd)uffe§ al$ t>ert)anben f)erau§ju=

lefen. S)a§ fie meiftentljeite im Heime erftidt ober, wenn

ausgebrochen, balb wieber ^urüdgebrängt würben, baß

fie nid)t 3U jenem Syrern führten , Welches gegenwärtig

faft überall nnb namentlich Bei ben §cf6üt)nen aU ber

normale $uftanb 5« bejeidmen tft , bafür witften 3)a(=

feerg'^ Sritifen wefenttid) mit. 2ln ben grüdbten läßt ftd>

tue @aat erfennen, 2öie fefw bie Äünftlereinficftt tton

ibrem fyetlfamen ©nfluß überjeugt war, get)t an» ber

Sitte f)ert»or , bie Sfflanb im Wla\ 1783 an ©alberg
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richtete, bteÄrtttfen nid)t Mos in beut 'J>rotocoü beS3(uS~

fcf)uffe^ rufyen , fonbern fie fd)rift(id) unter allen WiU
güebern von 8lu$fd)tt§toegen circulircn ja (äffen.

33on tm ftritifcn ber SfaSfdjnfjmitgtieber über 2(uf=

füfyrungcn , tote fie bie 33eftimmwtg ber Cmtenbance im

October 1782 anorbnete, ift mit 2(usnalnue einer ein-

jigett a\\$ -Sfffanb'S geber feine aufbewahrt.

9Jeben tiefer friiifdjen S^ätigfett lag and) in best

b r vi m a t u r g i f d) c n g r vi g e n , n>eld>e X alberg bettt

äfaöfdjttfj Darlegte , fein geringer ©etottwt für bie fünft*

icrifdje unb geizige Störbemng be£ ^erfonalS. 3)ie

Beantwortung ber fragen mag t>on größerem ober ge-

ringerem Söertfy fein, fo tne( ftefyt feft, bag fie bie 9#it*

glieber nötigte, fid) mit ernften fingen 51t befduiftigen,

fie veranlagte, if)re ©efinnung 51t prüfen, ifyre Xenftraft

ju üben, tfyre fd)riftftelterifd)e ©emanbtfyeit JM erproben.

2Benn man bie Aufarbeitungen tieft , fo fann man faum

beS 3u?e if e^ fid) erwehren , 06 weiji fyeut ^u läge eine

33üijne ]\x finben fein möge, beren -ßerfonal gkicfymel

gafyigfeiten für eine berartige £ljatigfeii enthalt» -3eben=

falls mar biefe (iterarifdje ^rebuetton ber ®d>aufpie(er

wertvoller a(3 bie in bem ©ebiete ber Selbftfritif ober

mefmeJjr be3 Se(bft(ob3 für bie Xfyeaterblätter,

3n ber GrfüÜung ber SSebingungen für bie Stiften}

einer georbneten Xfyeaterfritif mag wofyt f)auptfacfylicfy bie

ltrfad)e liegen, welche Xalberg veranlagte, auf ©djil*

(er' 3 im -3af)re 1784 an ifyn gerichtetes (Srfucfyen um
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eine pecuniäre SSeüjülfe jur SBegrfinbung einer tyflaxm-

geinter Dramaturgie nid)t ein$ugef)en. DieöODucaten,

n?e(d^e ©Ziffer »erlangte , nidjt Betmßigt ju fyaBen , ift

manBiSfier geneigt getoefen, bem-3ntenbanten ber 23ül)ne

ate übertriebene, fehlerhafte ©^arfamleit, ttenn nicfyt gar

al3 niebrigen @ei$ anjuredjnen. (Sicher toar e3 bies

nicfyt, fmtbern bie tteBerjeugung, ba§ ein berartige£ 23m>

treten an bie Deffentltdjfeit bem Sweater leinen -Rubelt

Bringen, melmeljr unter beut ^erfonal nur Unfrieben

unb SJertoirrung anrieten toürbe. Die festeren (Sr=

f
Meinungen, at3 ©djißer mit feiner 9?£)etrtifcf)en If)a(ia

fyerfcortrat, IjaBen biefe 5lnfid)tDa(Berg'3 in üjrer ganjen

SRidjttgfett fidf> Betören laffen. Ue6erbie3 toar um fc

weniger ©runb fcorfjanben, eine Dramaturgie neu ju

grünben, a(3 bie Beftefyenbe Sinricfttung bie »crtjanbenen

33ebürfniffe »oldfommen Befriebigte.

Unter ben neuen SrtoerBungen für ba£ 9tepertotr,

tteldje ba^-3af)r 1783 Braute, finben tote toenig Befannte

tarnen. Sin Suftfpiel nadj bem (Sngltfdjen be§ Sumfcer*

lanb „ Tlifc £>6re" tonnte fid) einige 3eit Behaupten,

nid)t in bemfelBen SRaße ba§ fünfactige 9fattettalfd)au*

fyiel „ granj fcon ©idingen ", offenBar in SWadjafynumg

ber 9Wetyer'fd)ett ©tücfe biefer ©attung entftanben. @3

»erfcfyteanb nad) einmaliger SBieberfyotung gänjltd)* Die
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£tyer v^eltj* öon SDtonftgnty, toeld^e imSfyril 511m cvftcu

Ttal erfdjicn, gewann fid) rafdj große Beliebtheit. 8ud)

baSnad) bemSngßfdjen Bearbeitete ftiftftnel „bie (Stauer*

lift " fyradj an, bann ©retrij'S Operette „ tasllrtljeÜ be$

äfttbaö", ba$ breiartige Sujtftiel „ bie Siferfüd>tigen * unb

ba3 SWcrcicr'fdje ©djanfpiel „ber Sitztet * in befenberem

Qhabe. „ 3uüe unb Selment ", ein bürgerliche^ Iraner*

ftiet in
fünf Steten, befriebigte, bie entyftnbfamen Xbeater=

befncfyerinnen ,
„ber lebte ein freier", Vitftfpiel in jtoei

Steten, thvit ber VariUuft ©enüge. Stnbercs übergetjenb,

nennen nur nurnoeb afö bie bebeutenbfte (Srfdjeinung be$

Gabres : 2M'efpeare'o „Kaufmann fcon $>enebig", in

töeldjetn 3ff(aub> anögejeidjnete Tarftcltiing bei? Sinket

fid) Befcnbere Stncrfcnmtng em\wb. Stntonio war 53ecf,

33affanio 23etf, ©rajtano Söcil, ^orjta äMabante 9ienn=

fd)üb , SReriffa S)?abame SBattenftetn , Oeffica Kräutern

Saumann. SBefentlidje ^ßerfonatanbernngen fyatte fcaS

-3afyr 1783 nid)t gebraut. 9fatr ber 9£egiffenr, ober, tote

e3 bantalS fytep, erfte Stofdntp 9)? ei) er war ber Äunft*

genoffenfdjaft am 2. (September burdj ben Job entriffen

»erben, ein Sretgniß, roeirf>e^ ber perfenüdjen Gf)ren=

fyaftigfeit be§ SJerfterbenen falber bie Stnftatt fcbmeq(id>

berührte , einen fünftlerifdjen 35erluft ityr aber nidrt jn*

fügte. 335te feljr 2)?ei)er and) ftete bemüht war, mit gleig

unb ©ewiffenfyafttgfeit feine Stufgabe ju (efen, fein latent
*

war fcon ju untergeerbneter 33efd)affenljeit, um befenbers

ju wirfen unb feine Stiftungen fennten eine gewiffe
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langweilige Ginförmigfeit nie ttertaugnen, UebrigenS

hatte fein Steuerten: »tele wichtige Stellen : „33eaumarcbai3

"

im „Slamgo", „Cfcoavbo" in „ (Smilia ©atotti",

,, ©lofter" in„£ear^,, ©outtjam^ton" in „ ©ffej ", „£>er*

mann" in ben „Staubern" tc.

2ln feine ©teile trat 9? e n n f dj ü b nad) ber etnfHm-

migen SBafyt ber ©efeöfdjaft @r belteibete biefelbe bi3

ju feinem 2tbgang nadfy granffurt im 3al;r 1792 mit

©efd&id unb Umfielt, Wenn aud) t>teüetc^t manchmal mit

ju groger 9?adjficbt für ba$ ^erfonal (Sbuarb ®et)rient

fagt t)cn tfym, er fei eigenfüd)tig unb intriguant gewefen

unb in feiner Unfähigkeit ber ©runb für ba3 frübe (Snbe

t>er 2tu3fd)uj3fit$ungen ju fudjen, ba er nicht fcermcd)t

Ijabe, 3)alberg'3 ©efinnung in biefen 3ufajmrttnfüitftett

fcollftänbig ju vertreten, -3n benSlcten finben wir nichts,

toa$ biefe 2lnnaljme bekräftigte, ©aß feinen -Sntriguen

ju ©unften feiner grau SDZab. 2B a 1 1 e n ft e i n jum Opfer

gefallen fei, ift nidjt ri^tig, ftietmeljr gebt au$ ben ^ro=

toccüen fyeiDor, baß f a m m 1 1 1 dj e ^ u $ f dj u
fj
m 1 1 g 1 1 e *

ter ftch in bem ftreitigen $at( auf ba3 (Sntfdnebenfte

gegen grau SBaKenftein erllärt fjaben unb auf xv)v @ut=

adfyten l?in bie Sntenbance gegen biefelbe fcen ber betreffen-

ben 23eftimmung ber ©efe&e ©ebrand) machen mußte.

Unb \va% bie StuSfdjufjfhjungen anbelangt, fo jogen ftdb

biefe bi3 in ba3 Qat)T 1789 l)in, alfo Wäbrenb ber erften

fed;3 9?egie}at)re Stennfd)üb'3, eine brei mal längere geit,

aU 9)to)er funetionirte , unb il;re Uuterbred)itngen unb

Sfflant mit SXilfcev^. 9
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gän^lidjess 2luf^cvcn finb fickv nur in rem iw 3ff(anb

angegebenen ©raub , in ber ^erlnnterung ree 3nten«

bauten jufudfyen, ebne bte fie atterbingti ihren Ü?ertfy unb

Siufluf; verloren, $)ie$ toäre auti) bet ivaUgeiucjeu, trenn

SÄetyer neef) gelebt ober irgenb ein anberet Sdniuf^ieler

bie Stegie ju führen gehabt hatte.

9IuiS bem Saljx 1783 ift enblid) nodj btc ^(nftelhtug

SdjiUer'ä ate Ifyeat er bitter ;u oerjeufynen.

3U$ folget nahm er am 15, Dctober ytm erften 3Wal an

ben 2il;ungen be€ 8ln$fd)nffe$ Ibeil, Don roeldjen er

fdjon am 14, 3Kai be$ fclgeuben 3abre* hiebet n>eg=

blieb. SSoti einer befonberen äBirifamfett be$ jugenblid)en

Dichtere melten bic ^rctecoüe nidjtS, Einmal beiam er

ein ©tfid: Gronau unb SUbertinc jur ©eurtfyeüung,

rccldje aud) 51t ^roteceü genommen trnrbe ; über bie antern

jtoei Stücfe, bic er in einer fyätern ©ifcung jur Prüfung

erfyielt, fiubet ftd) eine Steuerung nidjt bor. Dafür

mad)te ftdj feine 2(nfteüung in Ter Umarbeitung bee

„$ieefo" bemerfbar, mit beffen Sfitffü^rung am 11.

Sanuar baä 3at)r 1784 feine 9comtäteu eröffnete. 'Um

©exilier ^ 33iograpf)ien ift befannt, bafj trofc be$ ser^

följntidjen Scbfoffee, toetdjen er bem Irauerfpiet gab, unb

ungead)tet einer burebmege trefffieben 33efetutng (%it§te
r

See!; 93errina, 3ff(anb ; äftofyr, 3Sei( ; Sulia, -$xau 9ienn-

fcfyüb ) Seonere, tjrau 23ecf (bie [eiterige $\t§ter)
)
33ertfya,

SKtte.Saumann^SScurgognino^edjSalcagno^ennfd^üb;

Slnbreaä £)oria, $ircbfyöffer.j ©ianettino, (£nge(; ©aeco,
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@ern; Someüino, Joscani; 9?cmam\§rauf ; ein -Ceutfc^cr,

33ranb; Saura, 2)MIe. Sacquemin; 9tqfa, üDtab. Nicola

,

2lrabefla, 93tab. SSJattenftem) baS Sifitf fein @(ücf machte.

(§8 würbe im Januar wieberfyolt, im Februar nccb ein=

ma( gegeben, um bann liegen ju bleiben. Scfyitter fcfyrieb

barüber am 5. 2)tai 1784 an 9teinwa(b : „3)en %it$to

serftanfc bas> ^ßnblifum tttdjt 9te£ubtifanifcf)e greifyeit

ift fyier }u Sanbe ein edfyaö efyne Sebeutung , ein leerer

sJfame — in ben Slbern ber ^ßfafjer fliegt fein ri3mifcf)e^

23(ut, 2lber ju Serltn mtrtbe er fcierjefyn 9JJafe innerhalb

brei Socken gefordert nnb getieft. 2(ucfy ju granffnrt

fanb man ©ejcfymatf barem. Die SJfann^etmer jagen,

baß ©tücf wäre fctel ju gelehrt für fie. " 60 fehlte eben

bem ^3ublifum bie 2lbftracticnsfäf)igfeit, bie 9Sie(feittgfeit,

welche — wie @oetf)e jagt — fjauptfäcfylicfy barin befreit

bafe ber 3ufdjauer einfefyen lerne, ntcfyt eben jebeS Stücf

fei wie ein 9tocf anjufefyen, ber bem 3ufd)auer fctfflig nad)

feinen gegenwärtigen 33ebürfniffen auf ben $nb gepaßt

werben muffe. 2lud) motzte ba£ ^ubUfum, burefy bie bra~

fiifcfyenSBirfungenber „Stäuber" tterwötyitt, auf 2leljn{td)e$

feine Grwartungen gerietet fyaben, in benen e3 fid>

natürlich getäufdjt faf).

SRomtJt folgte je£t auf -Komtat. 3m Sanitär ba$

son ©grober nacb bem (Sngttfdjen bearbeitete £uftfpie(

„bie SSermünber ", im Februar „Stomee unb -öulie",

£)ramafcon ©otter, bie2)tufift)cn93enba, eine fefjr beliebt

geworbene 33orfteüung, bann abermatö ein ©cfcrcberfdbe^

9*
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Suftftnet „ber Sßanfelmfltljige " unb §>olberg^ „politt*

fcfter Äannegieger ", nvlduT gar nidjt angefprodum ju

Ijatcn fdjeint, ba er nidit roietevnolt UMtrbe.

2Kit betti „ 8 c r 6 v e d) c n vi u 8 (S i) r f u d) t , ein ernft*

^afted Samifiengentä&e in 5 Steten k>on 3fftanb ", eröffnete

ber 3D?ärj nnb bannt bte Sieifyc bev SMUmcuftürfe, toeldje

3fflanb'$ Wanten a(8 33ül;ucnbid)tcv yi einem gefeierten

matten. Xie SBefefcung toar: D&ercommifjär 2(n(ben,

©eil; ©ecretair ifljlben, 23cef 5 9ientmeifter 9inb(>ei\v

offlanb; feine Arau, 9Wab. WennfdnU; Gbuarb , Vuife,

feine fthtber, §err ©ed, 3Wab, ©ed; ©aron fron Zittau,

Wennfdnib; f)ofratlj SBatt^er, .fievtev ; feine Arau, SDfab.

ii'aUenfteiu ; bev Jvisfat, ®ern; Xccter (&>er$, fttrd}=

Dörfer; A>ano()cfmeifrev Voreu$, ^3cefd?c(^ (Sfyrifttatt, $tity

ter; Henriette, 9Wab. Rtcofa; Gin 3nbe, gfranf.

Offlanb crjählt : „Ten 9. äRarj hntrbe ba$ 2djau=

ftnet,, ©erBrecfyen aitö Gfyrfudtf " jum erftenSDiate gegeben

nnb mit inniger £f;ci(na(;me empfangen. sD?efyr a(3 tau=

fenb 93tenfd)en nad) nnb nad) 31t Ginem ßttjerfe geftimmt,

in Sfyranen be$ 2öofytoötten$ für eine gute 3ad)e, aü=

maüg in nniin(lfnrlid)en Ausrufungen, enbtid* f<fyteär*

merifd) in bem lauten ÄuSruf, ber e3 Beftätigt, baß jebe§

fd^öne ©efüfyl in ifynen erregt fei, ju erblicfen — ba3 ift

ein ^erjerfjebenbeö ©efüfyl. 35te metften äftenfeften fcer*

taffen mit innigem 2Bof)ÜDoßen bie 33erfamm(ung , brin=

gen e3 mit ficf> in il;ren f)äu3lidjen 3trM, nnb verbreiten

e3 auf ifyre Angehörigen. Sänge nodj tönt bte (Stimmung
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nacfy, ü>e(d)e fie in ben bidt gebrangten Reifyen empfangen

baben, unb fd)on ftertönt, tmrb, toenn aud) fpäter äbntide

©efüfyte an biefer Seite fcorüberjiefyen, btefe nun letzter

ergriffen unb antwortet in ücKerm Stange. 3)at>on aber*

jeugt, fyabe id) ben 9. ffll'ax% 1784 , atö bei jener 3Sor*

ftettung ba3 ^3uB{ifum fcon Sftannbetm ftd) fo fyerjtidj,

(aut
, fo feurig äußerte — an bem Sage t)afce idj mir

fe(6ft fcaS ©etübbe getrau : 2) i e TO 8 g 1 i d) t e i t , auf

eineSolfSfcerfammlungjuttHrfen, niemals

a n b e r 3 ai$ in ber Stimmung fürba3@ute

5 u gebrauten. 3Kit meinem üBtffen fjate idfy biefc.8

©elübbe ntdjt getreten.

"

-3n unferen Sagen mag ein fotcfyer 33orfa£ nattf

erfcfyeiuen, ba an bie (Stelle ber Stimmung für ba3 @ute

ba3 Raffinement, bieSpeadation auf bie Sinnücfyfeit, bie

oberf(äcb(id)e Untergattung getreten ift, in unferen Sagen

tmrb and Sdnßer'3 2lbf)anb(ung „bie Sdjaubüfyne als

moraüfdje SCnftalt" ben beuten ein übemmnbenerStanb*

punft fein. Sfljer baS @b(e unb SSafyre bleibt be3lja(b

nicfyt minber für atte 3 e^eu e^ e ^ ltn^ ^a^r un^ ^ \^
(id)e Streben, tt)e(djem Sfffanb in feinen Stüden 2lu3brud

lieij , ift ber Slnerfennung fider, wenn anä) in poetifeber

unb bramatifd)er33ejiebung biefe Sd)aufpie(e ben Ijöljeren

Stnfprücben ntdjt genügen. Stuf Sd)tßerö bekanntes Ur=

tljeü über bie Stoffe unb bie 33ef)anb(ung in ben 3f$s

(anb'fdjen Stüden : 2£a3 fann benn biefer äfttfere ®ro=

£e$ begegnen? ftcf> ftüi^eub, ift e3 fpäterfyin 2ßobe ge*
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Sorben, ifyrer fyßdjftenS mit einem mitleidigen Vad>eln 51t

gebenfeit unb fie ganj tton ber 33ül;ne 51t verbannen.

2Bcju Sdüüer ein SRedjt hatte, toeil ibn bie ^ülle ibealer

©eftalten, treidle feinem l&avtipi entfprangen, ;n bcd) er*

beb, um ibitt jene realen Jiguren anberS, beim alä ^tjg*

inäen erfd>einen julaffen, baStoar anftdj ned) utd>t ^)ied>t.

£ro| allein ift ber meralifd>e Sern in 3fflanb'$ Stficfen

beim t>od) nidU ;u verachten ; and) l;ent yt läge trifft bie

23erüfyrung cenfeffionefler 3?oreingenotmnenfyeiten 5. ©.,

tote fie in ben „Sägern* gefdufbert ift, nedj al£ Spiegel*

bilb ju.

Ter ©eifatt, n>e(d)cn 3fffettb'$ „Ser&redjen an€

(Sbrfudit" fanb, toar ein unerhörter. Tatberg be$eidmete

in feiner Mritif ba$ Sdjauftriel aU ben beginn einer

neuen Spodje, bie Sturfürftlid) Teutfd^e ©cfclifcbaft in

9Jiannl;eim fanbte bem TidUer nadj> ber Aufführung eine

gotbene 5)enftnfinje im SBertfy üon fünf unb p&angig

Tucaten. Solche Shtsjeidmmtg toiftbe fanm begreiflid)

fein, ba bie Söebeutimg be3 StütfeS, felbft tem Staub*

punft ber bamaligen 3eit axl$ 6etrad)tet
, fie niebt recfyt*

fertigt, toenn nicht anbere Sftotitte ben uvfyrüngücben

2Bert() toefentlid) gefteigert Ratten. 3n>ei Smpulfe trafen

bter jufammen. ®a$ 'ißu&lifum in feinem getoefynliAern

Tfyett fanb nafye liegenbe, leidet Begreifliche Ser^Mtniffe,

für bie e£ fidj intereffiren fonnte , e3 fal) SOcenfcben unb

Tinge, tüie fie ibm alle Tage fcor bie Slugen lamen, e$

nntrbe geängftigt, gerührt, erfdmttert unb julefct lieber
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trfrent nnb getröftet gerabe fc , toie ba^ 8e6en felbft ifym

forttoabrenb biefe Effecte braute. 3)ie ©ebübeten be=

grüßten ba3 ©tücf al3 eine toicfytige 6ü(fe jur Slufred)!^

Haltung bes gnten ©efdnnacfS , freierer bnrcfy bie totfbe

©dfyranfenloftgfeit ber bamatigen ©tnrm* unb ©rang^

periobe in ber Siteratnr nnb ^oefte, bnrcfy bte 2ln3fdfyret^

tnngen ber jüngeren ©id^ter, bie ba§ ©fjafefpeare'fcfye

äftnfter nicfyt Derftanben fyatten nnb nnr (Saricatnren be3

Original lieferten, fetbft bnrdfy ©cbiöer'g überfcbanmenbe

<$Hntf), toetqe jnrDerfjeerenben flamme jn toerbenbroljte,

gerabe in jener geit ftdj arg gefabrbet faf).

9?od) im SJtärj trat bie 33üf)ne abermals mit einer

Iftenigfeit fyerDor. @3 toar bie3 ba£ fünfactige £raner=

fpiel Don Seifetoik „ -3ntin3 Don Sarent ", toetd)e3 ein3

t>er betiebteften ©tüde be3 Repertoire timrbe. @3 erlebte

bi$ $nm 3abre 1795 allein 17 2lnffübrnngen. $anm

tDar biefeS ©titcf in ©cene gegangen, fo befdfyäftigte fid)

'ba$ ^erfonat, tr>eld>ee injtoifdjen anefy ein nene$ fünfactige3

'Snftfpiet „bie Ueberrafdntng naefy ber §od^eit" berank

^ebraebt fyatte, mit ber öinftttbirnng üoti ©djiffer'3

„ S a b a 1 e nnb Siebe". (Sine Jfyätigfeit, mie mir fte fyier

ftnben, ttarefyente nid)tbenfbar; baß fte mögtief) i% jeigt

bie ©efdncfyte.

„Stabale imb Siebe" tmtrbe am 15. 2fyril 3nm erften

UJkle gegeben. 3)en ^räftbenten Don Söatter gab 33oe!,

gerbinanb toar 23ed, £>ofmarfd)a(l Don $alb Rennfdnib,

?abt) Smilforb Sftab. 9iennfdmb, Snrm Sfflanb, bitter
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Seil, feine grau SKab« Menftein , 8eutfc S8*fc. 8etf,

©eptjie, ßammerjnngfer bcr Sabty, 9Wab. Nicola, Äam*

merbiener beS dürften 5ßoefdjel. DaS Xrauerfpiel gefiel,

nad) ben ttortiegenben Scripten, ungemein, unb man fann

wefyt benfett, toettfje SBirfung bie öielen , bafl bamaligc

£of- unb 2lbel$trciben fo getren fdulbernbenScencn fyer*

vorgebrad)t ()aben muffen, $u einer 3ctt, to€ tu jenen

Greifen allein ber 3d>wcrpiutft ber fecialeu 93erfyaliniffe

rufyte. 3)aJ3 Dalberg „fatale unb 8te6c

'

j

gafc, erfdjeint

im ©inblirf auf bie bamattgen ©ewoljttijeitett unb an*

fdjauungeu ned) viel entfdjeibenber für bie SBorurtfyeÜS*

freifycit feiner ©eftnnungen, alti bie 3ufoffun8 ber*9?äu*

ber". -3n biefen mußte ber 3uf$auer erftabftrabiren, bort

aber würbe offen unb unvermittelt ba3 Safier ber@ro§e»

feinem f)afj unb feiner SJera&fcfyeuung ^ßretö gegeben.

„Kabale unb Siebe" ift bis jum Satyr 1795 fieben ÜRat

tDteberf)ctt toorben.

Apatte in tiefen 9?ot?ttäten ba3 ©djaufpiel ganj bc*

fonbere ©etegenfyeit, fid) augjujeicfynen, fo feilte g(etd) an

bem auf „ Sabale unb ?iebe " fotgenbeu Jfyeaterabenb ber

Oper ein burd)fd)(agenber@rfe(g mit äftojart'S „(Snt*

füfyrung au$ b em ©er ai(" geboten werben. Xie

SBefegung war: Selim 23affa, SRennfcfyüb; ßonftanje,

9Me. Scbäfer; 23lonbcfyen, 9Wüe. Sacquemin ; 33elmonte r

@$>; ^ebrilto, SBranb ; DSmin, @ern. Sieben unb

jwanjig Sluffüfyrungen ber Cper, von ber 3?it ifyreS Sr*

fcfyeinenS bis ju ben @reu5en unferer ©efcfyicfyte, fprecfyen
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am beut(id)ften für bte 23e(iebtbeit, bereu fie fidb ju er-

freuen tjatte unb für bieausge$eid)nete2tuffüt)rung, me(d)e

tf>r biefe serfcfyaffte.

©egen ©übe Styrit reiften 3f flanb unb 33eit mit

©dritter nad) Svcmffurt, um bort bei ber ©roßmann'-

fdjen Sd)aufyietergefeßfd)aft ©aftrotfen ju geben. 33er*

brechen au3 Sbrfud)t, fabate unb Siebe mürben aufgeführt,

unb 3fftanb unb Seil ragten, tote Sd)iller an £atberg

fdmeb, unter ben granffurter (£d)aufpie(ern fyerfcor, mie

ber 3upiter be§ -ßfyibtaS unter Kinderarbeiten. „9?ie

fyabt idf Jebenbiger gefügt" — fegt er fjin^u — „mie

fef)r }ebe£ anbere Sweater gegen ba$ unferige jitrüdftefjen

muffe, ai$ fyier, unb ©roßmann mirb 5D?üf)e Ijaben, nadfy

ber SIbretfe unferer Scfyaufyieter 31t ^ranffurt in feinem

SBertf) ju bleiben. 2£o mir f)infommen, bemeift man beut

9Äannt)eimifcfyen Sweater bte entfd)iebenfte 2td)tung; 3ff*

(anb'S unb S3eil^ S^tel fyaben eine (Refutation unter bem

^ranffurter -)3ub(ifum üerantaßt. Man ift mann für bte

33üfyne gemcrben. öebermann fagt audj, baß ©roßmann'

s

Sdjaufpieter nod) nie fcmarm afö geftern gefpiett fyaben

;

ein SBetfptel , mie groß SDfafter unb ÜÄttfcfiaufptctcr ju

mirfen im ©tanbe fütb. 2Äontag ift Kabale unb Siebe

;

idj -gefiele , baß mir bei ben fdjredüdjen 2tu3fid)ten auf

meine Sabty unb bergt, bange ift, contntlfunfcfye 33emegun-

gen ausjuftefyen, mie ein Serurtfyeitter, unb baß idj gern

auf bie (£f)re 35ergirf>t tbate, ettiS meiner Stiidc fyier t>er=

geftetlt ju feiert, menn id) ©rcßmann mit guter Jtrtbat>on
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jurütfbringen tonnte ; inbeffen hoffe td>, bafj meine Wegen=

faart, fcerbunben mitSfflanb'S nnb 33eil
?

3 Spiel, mehr be=

imrfen foß, afö Sranffnvt i>en ®ro§mann'$ ®efeQfd>aft er«

faartet. 3fflanb totrb ben Sammerbiener fptclcn, ben id> mit

äBegtaffung aller amertfanifdjen SBejiefyungen triebet Uta

Stüd etngefdjo&en fyabe. 3dj brenne öorSBegterbe, 6. 6.

faeitlänfig alle ^Bewertungen mityttbeilen, bie icb bicr

niadjte nnb ned; machen toerbe, nnb \d) toeiß sufcerfafftg,

bafj, toenn e$ mBgüdj toäre, meine ädjtung für baSäBann*

Reimer Sweater $u bergrögern , nidjtä in bor SSBelt biefes

mefyr befahlen formte, aU mein biefiger Aufenthalt.

"

%\\ $1 e n n f
d> b fd>reibt S du 11 er ebenfalls über bie grof}*

artigen (grfotge Seif« nnb 3fffenb'$, beffenStücf „ 8er*

Brechen au3 Sfyrfnd)t "mit einer feit berMaifertrbnnng nod)

nie erhörten Stille gegeben faorben fei. „ 9Mtr ift 2lngft

für bie fyiefige ?abti. -3f)re §frau hat mid) genug t>er=

faöfynt
—

fagt er am SdUuß bes 93riefe£.

Gs contraftirt feltfam mit btefem i'ob nnb mit ber

beifpiellofen £f)cttigfeit ber 23üf)ne, metin gerabe um biefe

3eit, faie fair ans ben -ßrotocolfen erfefyen, berSntenbant

kern 2ln3fd)nj3 bie ernftlicbften SSerfaeife über eingeriffene

9?a<fyläfftgfeit nnb über ben fdjledjten @ang ber $or=

ftellungen giebt , faenn er fogar fich genötigt fieht bem

^erfonal mit Ueberfaffnng ber Sfyeaterfüfyrung an einen

Ruberen $u brüten. 2ßie fefyr fpridjt bie§ für bie beharr

=

ü(^e Ueberfaadjung , für bie unermüblicfee Sorgfalt, mit

ber £atberg barauf fafy, ba§ bie 3^ede be3 fünfte
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inftttutS ftrcng im 2tuge begatten unb nicftt bie erreichten

Lorbeeren ai$ bequeme ^offter benu^t toürben, um baranf

att^urufyen uub ber -Wadjläffigfett unb Xrägfjett ftcfy ju

ergeben.

3m -3uti be3 3at;re3 , mit weitem toir un3 jefet be-

fd^afttgen , erlitt bie 33üf)ue burdj ben Job ber jungen

grau 33 e tf einen fd)toeren Skrtuft. Caroline See!,

geborene 3^ eS^er ^ fcerfcfyioanb, eben ba fie 3ebermann bie

trotte Ueberjeugung gegeben fyatte, baß ba3 feltettfte @ente r

bte fetnfte3artljett, mit ber innigften Äraft gehaart burefy

eine ibeale ©efialt gerebelt, mit ii>r <xi\\ ber 33üfyne er-

fcfyienen toar. 9?te — fagt -Sfffanb , bem biefe <Sdnlbe-

rung entnommen ift — ^okt icfy ben^ugenbtief ber 3)id)-

tung fo toiebergeben feiert. 9?ie fyabe idfy biefe Slccente

lieber gehört, nodfy bie SOMobie ber Siebe, tote fie in

gie^fo^ ©attin t>on biefen Sippen tönte. Safyrfcfyeinlicb

fyat baS (Snbe ber im merten Sftonate ber (Sdjtoangerfdjaft

be[tnbü(benad)tje^niä^rigenSrau ein ung(ücf(id)er galt in

(Smilia ©alotti, too am Oboarbo^ Sinnen ii)x topf jdjmet-

ternbaufbenSSoben fiel unb hierauf eine, einem reifenben

greunbe ju ©efaHen in brei Xagen gelernte 9?ofte t>eran-

(aßt <Sie ftarb jetyn Sage nad) jenem $aöe am 24. -3ufi

am §irnfd)fage. Ueber ba3 latent, ifyre 3nnigfeit unb

Sßarme fyerrfdjte nur eine (Stimme, bie fritif Tratte mit-

unter ben ftngenben Jon in ifyrer (Spredjtoetfe 31t tabeln.

Unter ben injtoifd^en erfduenenen unbfyatergefotgteu

neuen 23itfmenarbeiten mad)te ftd) ©otter 3 Snfltfptet „ ber
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fd)»ar$e93?ann ", am 3.2luguft jum erftenSDial gegeben, an$

bem ©rnnbebefcnber^bcmcrtli*, »eü eine in beut ©tfidf

sorfemmenbe 9?oHe, ein jur ^ielfdjeibe be$ Spottet bie*

nenber, bnrd) feine Sjcentricitäten Kid)erlid)er Tfyeatcr-

bitter, al$ auf ©filier gemüngt, angefefyen, nnb turnt 5ßu*

Mihtm mit jicmtid) taetfofer Scfyabenfreube aufgenommen

nnb fcef(atfd)t mürbe, ßä »ar überhaupt nidit xtäft , baj}

bie 35übnc bas ©otter'fdje Suftfpiel $ur Sluffüfyrung brachte.

Sfflanb fetbft, »e(d)er bie 9icüe be$ IbeaterbtdUertf ftrielte,

fitste bic3 fefyr balb, »ie au$ einer Stelle be$ nad)fc(-

geuben&onifym nntevm 19. September 1784 anDatterg

gerichteten, and) fcixft intcreffanten ©Treibens (Krocrgefyt

:

„ bellen 3fyre Sjcettenj meiner S3e=

merftmg einigen Stteifj nnb meiner Erfahrung einige Sftcfy*

tigleit jutrauen, fc feiten nid)t bie 3ianber, ncd) f^ie^fc tiefen

2ßinter gegeben »erben. — 3)a$ •ßitbtifum, er Hart

gegen biefe ©attung, bef'emmt fenft if)rer Tyünfc yt einer

3eit ju feigen, toc 3» ei fc ju [teilen finb, baß fie ge~

»innen. 8ear,
:$iesfc, -3n(in3 Säfar, ©cj nnb bie 9ian~

6er. 3d) fefce fytnju, baß bie 9ianbcr ba$ Setjtemal teer

»aren, baß Sieefc, fcermege nctfyiger bereiter ©tatiften*

groben, fd)»er(td) bie heften tragen mürbe. 3)iefe 33e-

merhmgen finb nntöngbar. ^ugleidj giebt um © dbiU e r

einen fürtrefflidjen $ar(c£. 3d) erinnere baß, »eil

fenft, nm ein plus t>cn 250 f(. jn bewürfen, bie 2aime

be§
s

$nb(ihtm3 n?iberrecf)tltcf) geprüft, bie Gräfte ber

©djaufpieler unbillig erfcfycpft »erben.
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SBolfenS. (£ ferner ertoegen, ba£ biefe(2tüde, tuenn

fie einige ßeit liegen, bie gute SSürfnng tfyun toerben, tüte

Sear fie je^t getljan Ijat. 35ie Ä r ä f f t e ber ©(baufyieter

— ba[3 jage tdj, ber td) noch an ben ^otgen bes Sear

leibe — finb 311 bebenfen. @3 iji ntdjt übertrieben, trenn

tdj fage, ba§ td£> ben £affiu3 , $xan% SÄeor, Sear nnb

SJerrina — in einem Sarnettal, mdjt liefern fönnte ofjne

meiner ©efunbfyeit, ober meinem Äünftlergefübf, förmlid?

3U entfagen* Unb bann — n>a£ gewinnt bie Ä'unft, toaS

t>a3 ^nbtifinn , — auf beffen ©etotmt in moralifeber

SRücfftdjt, jebe Süfyne — gefebtoeige bie Unfrige— Sßüdf*

fidjt nehmen fcKte

!

Den „ fc^toarjeti äKann" femiten tinr niebt geben,

oljne un3 ju ^arebiren, nnb jugleid) mit biefer -ßatobte,

ein ftiüfcbtoeigenbe* 3>erf^recben 31t geben, biefe 23abn ju

tterlaffen. 33Jir Ratten btefee @tüd niemals geben feilen.

9lu3 3ld)tung für ©filier ntdjt Sötr felbft I;aben

bannt im 2Ingeftdjt be3 ^ubftfum3 (ba£ ifm otjne^tn

nidjt ganj fäffet) ben erften Stein auf ©djüler ge=

Werfen, 3dj Ijabe äxtgffftd^ jebe Analogie üermieben, ben=

ned; f)at man gierig Spider 51t bem®emälbe fifcentaffen.

<Si)on bamit ift bie Unfehlbarkeit fcon <Sd)i(Ier genem=

men, bie Un&erfe§fidjfett be$ großen SDZamteS. SDBte feit

er nun mit feinen Söerlen auftreten? — -3e mefyr Sr^

fyabenljeit unb *)3Iatti)eit fid) nabe gren3en , tote feil bei-

gebe! if)n }e£t btftinguireu, ba bie 23al;n geöffnet f d) e i n t

,

ifyn 3U perfiflieren? 3d) barf beffen, ba3 ©tücf tuerbe



142 SeWafrre.

niemals nneberfyoft toerben. SDton hatte tiefe SBfirfung

nicfyt öorauäfefyen fönnen. 9?un aber? — Dorf) bei* nur

nebenbei. — lieber bic Operette tterftamme id), bie jum

äfoSfdjng.

®te$ afleä fbib ©emerfungen , tretd>e 3ffyre (ir. ge^

lüiß felbft idum gemalt haben : id) wollte nur, eben weil

mir einem glücf ticken Sßinter entgegen feben, ben

üKhmfd) fageit, baf$ e$ aud> nad> einem g e orb n e t c n *ßtane

eingeteilt tüfirbe. 9?egif|eur Wennfduib tbut an feiner

Seite alles , »a$ man mit bem rebtidjften Slcif; ttynn

fann, er übertrifft an OMiitf mit (^efduuacf , fo rme an

treffender ©nricfytung feinen SSorganger weit. 9?un

münfd)e id), baß jei
r
n ned> neben beut richtigen 8lid auf

bie Srfyattung be$ ®anjen , ein eben fc forgfamer 33(icf

auf bie ^ertfdmtte ber Mmtft geworfen toerbe.

@3 aiebt Stüd'e, bie an unb für fid) fürtrefflid) fhtb,

bie aber , trenn man mit ber S3i(bung be3 ^ßufeüfnmä

|(ane bat, jur 3(uffübrung benued) nid)t taugen. —
„6mma" tft ein 9Jieifterjiü<f bc£ Üini^ee, ein 9Jcufter bee

Xialcg* , ridrtiges @ema(bc gerotffer ©b'fc. Tod) moltte

id) , man batte e$ nidjt ebne 9camen3änberung gegeben.

%\\ö> bem ©paS be£ Surften mit bem SSauer fyätte id)

eine anbere Sßenbimg getoünfebt Jerner ertauben mir

S, (S. bie S^ge, bie id) febr wichtig t/alte, $u tf)un

:

1) 2£ae bat bie beutfd^e 3Süf/ne burefy Sorfteüung

ber Räuber gewonnen eber werteren ?

j<lL&
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2) 2Bo$ verliert fie burd) nngermantfirte @ngtifdfye

guftfiriele?

3) 3fji 33efriebigmtcj ber OJeuljeitSgierbe ober

(Srnft auf ©arfteßung guter alter Stade, ber 93üfyne

fyeiljamer ?

4) 3)arf bie33üf)ne 9)? oben mitmadjen ober muß fie

einem $(ane gemäß fjanbeln, unb ift fie bann

5) -3m Staube, Retterin beS gefundenen @efd)macf$

311 fein? 3d) mintfdje, baß S. S. und) iiuirbigen modj*

ten, mir nad) ©elegenljeit , unb nur allgemein -3f)ve 9ie=

fultate hierüber 31t fagen. Sie toaren mir fcon jefyer

roicfytig, biefe fragen, unb }e£t finb fie e3 mefyr aU je,

ba fie Slusbauer unb 9iuf ber äftannfyeimer 33iit)ne mit

eigner äßürbe Sejeidjnen.

'

J

S)er Cctober braute einen Xbeaterfcanbal , ben mie

gelxu; f)n(id) ba$ ^ublifnm , toetdjeS fieb biet lieber um bie

perfönlidjen Angelegenheiten ber Sünftler afö um ifjre

Seiftungen auf ber 23üljne befümmert, lebhaft aufgriff,

um einmal mit(£omöbie in berdomebie 31t fielen. 9JJab.

äBaüenftein fjatte geglaubt, auf eine 9ioUe in

einem neuen ©tüd, toefcfye SRab, 9tennfd)üb jnget^eitt

luorben toar, 3lnfprud) mad)en 31t muffen, unb be^ljalb

eine anbere , ifyr in bemfelben Stütf jugetoiefene Stoße

3urüdgefd)idt. ttmfonft bemühte fid; ber 2ütöfd)uJ3, ifyr

ba§ Unrecht iljrer gorberung , fenne ba$ Ungefefcfidje

ifyrer §anblung3ft>eife ftar 31t madmi , fie blieb bei ifyrer

Weigerung , britsquirte ben 2lu£fd)uß in einem fef>r fcer*
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le^enben Sd)reitcn unb fügte (tcb crft , a(6 bct &taat&

minifter £)&ernberf, luv $u toeldjem, ba Xaiterg gerabe

tterreift toar, bie ©adje ihren ©ang genommen batte, tbv

ben 2Sefe(;( jugefyen tieft, fie fyafce unn>eigertidj bett An*

crbnungen be€ 2fucfcf>n[fcv Jolge ju teiften. t?(ber bafcei

beni^tgte ficf> SRab. SBaÖenftein nidU. Sie tief? vielmehr

eine Stedjtfertigung ihrer iHnfpvüd^o brnden, in roe(d)er

fie alle Sdmib auf ben 9?egtffeur Weunfduit toarf

unb ba$ tyviblitom um Sdum tat. xHu* :)unnfdnit

repticirte tfffentlid). 2Bie immer in folgen Aaüen gern

gegen bie 9(nterttät Partei genommen toirb, fc fteüie ftd?

audj I;ier baä
s

|ntt(ihun auf Seite ber Srau 2i?aUenfteiu

unb pfiff in ber SKufffiljjrung be$ £iberct'fd>en ©djan*

\pidß „ber öaitvi\iter " am 3. Dctofcer 9iennfdbü6 au$.

(Sine ganje 2I>od)e 50g fidb ber (£enf(ict f?tn , 6i$ 9icnu=

fd)üt in ber SScrftelhmg am 10. bem -|3ut(ifum feierliche

»Mitte tt)at. §fir grau SHJaßenftein hatte bie Sadp

natürlid) leine guten folgen. 2luf ben 33erid)t bc8 2lne=

fcfyuffe^ t)in mußte bie -öntenbance nad) ben 33eftimmun=

gen ber ©efe£e verfügen unb fie fofort aii$ ifyrer 2te(=

lung enttaffen. *) grau Sßaöenftein toar eine redit gute

<3d)aufpie(erin für niebrig fomtfdje Stoßen
}

jugenbücfie

unb SOiütter bes feinern ©eure fdjeinen ihr fcerfdVlcffen

getoefen ju fein. 3Jon Seiten ber 33ehörbe erging nad)

*) 8. Sfo^ang.
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jenem SScrfommrufj auf Antrag ber !Jf)eaterintenban$

t>ie 9Wafyrumg an ba§ ^ublifum, ficf> aller 3)emcnftra~

tionen im Sweater ju entsaften, ttefcbe fid) nidjt auf ba3

Gefallen am ©tücf unb an ber 2Iuffüf)rung be.jögen, fon~

bern eine Parteinahme unb bax*au§ entfpringenbe &tuf)e=

ftörung erfennen liegen.

35 ein „§au3fater" fcen 35iberot folgte im Dctober

ate jtoeite Sftomtat 3ff taube fünfactiges> Sdbaufpict

„bfe SÄünbet", frcrin Seil al3 tanjlcr geffel, 93cef

als Kaufmann 35rat>e, 23ecf in ber 9Me be3 $ljtfty}>

33recf jtdj berfcortbaten. Sfflattb fyielte bic Spifcbe be3

alten 9J?anne3 barin.

3n ben ^erfcnaberfjattniffen fyaite ba3 3af)r 1784

mef)rfadje 33eränberungen fidj $utragen fefyen. 3>er Job

ber jungen grau 33ecf, fo rrne ber Abgang ber grau

Söatlenftein ttmrben Bereite gemefbet; ba£ Jc§ca~

nt'fcfie Sfyepaar verließ Snbe Sluguft bie 93üfyne. 3)ie

?ücfen anzufüllen, mußten neue SngagementS • gemalt

tuerben, bie äße nidjt ungfücflicb auffielen. Site 8te6*

Ijaberin unb §eroine trat Sftab. ©enfife ein, btefelbe,

über beren ©aftftiel (SdnIIer an3)afberg fdjret&t: „SÄab.

Oenfife ift getot^ für unv eine fef;r Brauchbare Slctrice,

unb feine anbere, bie mit if>r ju vergleichen toare, toürbe

unter ben Sebingungen bleiben, bie fie au$ Snt^uftaö-

mu3 für unfere 23ütme annehmen teiÖ," Ob ba3 &§=

tere mef)r ate bie gewöhnliche, überall cmgetoenbete f<fyau*

fpieferifcbe 9?eben$art toax, bleibt babingefteflt. grau

Sfflanfe mit 5)alberg. 10
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©enftfe verließ übrigens ba§ Sweater nad) furjer $eit

toieber- $ür fomifdje Collen machte bie 23üt)ne an $rau

33

r

anbei eine fcerjüglid^e örtrerbung. 3)tc ©cfyau*

fptefer Seonljarb, biefer aud) für bte Oper in SEenor*

partten fefyr brauchbar, Sngel unb SDJetjer tourben

jur SJermefyrung be§ ^erfonatS angenommen, ba3 bei ben

immer meljr tt>ad)fenben 2lnfprüd)en im ©cfyaufpiel Ate

in ber Oper troij ber angeftrengteften Jfyättgfett ber

(Sinjelnen in feinem früheren Seftanb fanm nod) aue^

reifte.

Stet 23. -öanuar 1785 trat Seit jum erften 2M
al% 33üfmenbid)ter auf. ©ein fünfactigeS Drtgmalfdjau-

fpiel „bte ©pieter" fanb großen SBetfatt, toenn e§ fid)

audj nid)t fange auf bem 3£epertoir erfyiett, ein ©d)tcffa(,

tteldfyeS alle Seilten Slrbeiten für bie 23üf)ne feilten.

3)a3 „ £afd)enbud) für Sweater" fcem Qafyxt 1795 fagt:

„ 2öt§, Saune unb Originalität trifft man allenthalben

in 23eit'3 ^robucten. ©eine natürliche Ungebutb unb—
ba3 33ebürfnij3, früf) ju ärnbten— fcerfymberten biegeile.

Sei einer günftigeren Sage unb @emütf)3{jeiterfeit f)atte

er mithülfe feinet femifd^fattjrtfdjen ©eniuS ber beutfcfye

gocte werben fönnen. Seiber toarb biefe Saune burd>

äußere Umftanbe getrübt. (Sr liebte ba§ ©piel unb fpielte

unglüdlid), 3)er 35id)ter mußte bie§ entgelten; glüdtid)

genug, baß man e§ bem ©cfyaufpieler feiten anfal)-"

3lm 7. bebutirte bie für ba3 %a<fy ber jugenblicfyen

Siebfyaberinnen neu engagirte 93WIe. 935 it tt> c e f t »ort
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Berlin atö „ SRutfanb im „ gjfej". Sin beflereä 3 e«^
nip für ibr Ealent fann wohi nidjt gefunben werben, aU

ba€ tyreS^nftgenoffenSfflanb, fretdjer fccn tfjr fcfSreibt

:

„Ter feinftc ©einen, ba$ gra$irfefte33enef)men, Hebend

tofirbige Saune, tiefet an Sftutlmntten, im beftänfctgen

@e(eit ber ftttltdM'tcn 2£eiblidVfeit, ftnb baä ©gentium btefer

Itebenätofirbigen ÄünfHertn." Sie tourbe eine ber groß*

ren 3k*ben tcv 9D?annljeimer 3?üfme.

T er nadjftfolgenbe 9J?onat braute SfffanbS „ 3 ager ",

bieienigeSidjopfung be$ Tiduerv, n:c(d)e fidj am fangften

erhalten bat nur nodj beute ben (ebenbtgften Sintijett fyer=

öorruft, irenn bie Xaruetfuug nur einigermaßen ber 2fitf=

gäbe getoadjfen tft. Tie SEBarme be8 %tm§, bie frtfd)en

Jarben, bie fixere j&tiä)tixax%, bie gtüdliAe Staffage

fennen ibrev GSnbrudffi nidjt ermangeln, mag and) bie

©anbhtng unb ihre Genflicte, fotote bie dfyarafterifttf für

unfere 3*it nid)t jutreffen. 86er fretttdj tft e$ netljn?en*

big, baß bie einzelnen hielten bon ben ©arfteßern fünftte-

rifd) reprebuetrt derben, taf; fie eben fc (ebenbtg über*

jeugenb jur Slnfdjauung fotnmen, tote fie ber Xidjter

gefcfyaffen bat. SWatfirttdjfett, Sßärme be3 3lu$bru<f$,

gufammenfjnet, öerrfduaft über ba$ 25etatl im größten

^eidututm ber 9?fianctrung finb bie Grfcrberniffe bafür;

blcf;cc> 8u$toenbig(eraen ber ließen ober gar müf)fame3

9?acbfpred?en bem (Souffleur, Jperfccr&eben ber Xiraben,

Steifheit ber Bewegungen reidjen nidjt au£* Sßenn bie

„Säger* gut gefpielt werben, muffen fie gefallen; too

10*
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itynen bei* Gintoanb be$ Veralteten unb Sangtoeiltgen ent*

gegengetyaften loirb, t(t fid>cr jene Wumbbebingung nid;t

erfüllt werten. SWerbingS ift (etber btefejhmf) berDar«

fteßung, trcldje bie 3fffctnb'fdjen Stfidfe verlangen, beut

51t Tage nur bei toatig 3(tyaufyte(ern $u finben ; einige

3atyre noety unb [ie geboren ineKetAt ganj ber Wefctyictyte an

!

Saß bie „-Sager" bei ihrem erften Srfdjctnen in

sDJauntyeim — (ie luaren derber [dum auf bem fJrtoat*

ttyeater bc3 dürften £on ßetntngen öou Xilettanten ber

ttcrnebinen ®efcllfd)aft gegeben toorben — bie größte

©ätfation matten, Laf^t ftdj teid)t beixten. 3U ^tm UÄS

gemein lebendigen Ontereffe, toetöjeä im Stoff lag, fam

neety bie ganj Dorjfiglidje Öcfetumg ber einzelnen bellen :

Dberferfter, Offlanb; Cberförftcrin, grau 9iennfduib
;

2lntcn, 53ect; grteberife, ättlie. Söitttyoeft; Stmtmann

3ecf, 9?ennfdmb; Äevbelctyen, 9WCe. Sacquemmj Sßajlor

(Seebad), 23cet; ber Sdntl}, @em; ©ertdjtSfdjreiber

23artty, Seil; 3Birttyin, 2Kab. SBranbel; Sarbet, 9ftlie.

öoubetb. 3.; äRatyeS, 9htbofyty; 3?id)ter, ^eefcfcel.

Sfflanb, toeldjer ein Satyr fcortycr ben Sear feinem dteßer«

toir erwerben nnb bannt ungemein gefallen tyatte, fdutf

in bem Cberfcrfter eine fetner fcoßenbetften Seiftungen,

mit toeldjer er fpäter überall, too er auftrat, ben nad)=

tyattigften Ginbrucf tyerttorbradjte.

3n feinem beftänbigen33emütyen, bie33ütyne ju tyeben

unb burety teerttyfcotleöerborbringungen ityr Streben naety
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bem Gb(en unb Svenen ()in$u(enfen , war <!perr fcen

®a(Berg naturgemäß bdf)in gefemmen, fein Befcnbere3

2(ugenmerf auf 2 f) a ! e
f £ e a r e ju rieten. tarntet unb

£ear waren Bereite f)etmtf(^ geworben, 3)a(6erg wanbte

ftcfj nun mit Befcnberer2$or(ieBe benjenigen£rauerfpie(en

be§ gewaltigen Sttefengeifte^ ju, wetdje, ftofflid) auf bem

S3cben ter 2Tntife erwacfyfen, weniger burd) ba6 allgemein

menfdjlicfye Sntereffe, ate burd) bie Xtefe ber ©ebanfen,

bie 23ürbe unb ^e^eit ber Sfjaraltere feffeltett. 3)ieerfte

grudjt biefes Semüfjen^, beffen 9Inerfennung fid) nicfyt

naty unferer, fonbern nad) ber bamatigen 3 e*t Bemißt,

war am 24. 2lprit 1785 bie Sluffiifjrung fcen „3u(iu3

Safar, Jrauerfpiet in fedjS Stufjügen fcen Sfjafefpeare

nad) 2ßietanb'§ UeBerfe^ung, fcen grfyrn. fcen 3)atBerg

BearBeitet" S3ei(auftg Bemerft: in feiner ^Bearbeitung

©fyafefpeare'i Bebiente jtdj 3)a(Berg be§ SJiittete, we(cfye§

ScBrcber fd)on früher angewenbet, namüdj : junt 2lufru§

einjelner Motten ifjnen glänjenbe rfyetorifcfye Stellen au§

anbern Sfyafefpeare'jcBen ©tücfen ein^ufcBalten. üBMe

Sdjröber bie 9?cl(e ber Königin in9?icfyarb II. burd) 3?e=

ben ber donftanje au* Honig 3c()ann Britfanter gemalt,

fc Bereicherte £a(6erg bie $crjia imdafar burd) Stellen

au£ ber 9?etfe ber 2>c(umnia, bie er, at3 fecfyS 3af)re

fpater Scrictan gegeBen würbe, ber5So(umnia wieber ju=

rücffteßen mußte, 3)ie3 93erfa^ren, — fagtEefcrient

—

aus erganifd) entwitfelten Scenen fc(d)er Sfteifterwerfe

förmliche 33irtucfenftücfe ju maeften — g(etcf) italienifdjen
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Arten, welche 6eUefctg in biefe obci jene Optt eingelegt

werben — fann beut ]n SCage fretlid) feine ^ertbeibiger

ftnben, man b«rf ajber nidn bergeffen, bafr nm 21>afe=

fpeare für ba$ :)ieperteir ju gewinnen, bamatt alle 8or*

tt;ette gelten mußten.

3uüu$ Eafar, öon ben ftttnftfern mit allem Cifet

nnb gtetß bargeftellt — bie litelreüe fpicltc 33cct, ben

äCtttonitti Seil, Srutu* SBoef, Saffto« 3ffflant , $otjta

SOfflc. Sittljoeft — , Don ber3ntenbanjmitfcetr8d>tüd)eni

2ütfn>anb nnb möglidmer btfterifdkT Irene in ben Xecera=

tienen nnb EofHtotenauSgeftattet, hatte ftd) eine$ glänjenben

GrfctgS ju erfreuen. Sari Ifyeobor, toeldjer nadj

breijafyriger ?((nuefenbeit in tiefem Sommer lieber nad)

9)tannf)eim fant, bezeichnete bie SSorfteflung be$ Stauer*

fyielS al3 feine l'teblingsoorfteUnng : er fafy fie breimat

fyintereinanber. £er Üäfar ömrbe 6i$ jutn 3abr lTOö

1 Mal gegeben.

3)er yjlai fal) eine in anberer SinfidU intereffante

ftemtät erfdjeinen: 33eaumard)ai$' fflnfactigefl Snftfpiel

„^igaro'S £>odj$eit\ 08 tourbe mit ^präeifien nnb gre*

fjer Sleganj gegeben; ber ehemalige farffirftlufye ©ef*

tanjer ©erfcatS, ber eben t>on ;ßari$ gekommen toax, fyatte

e3 übernommen, biefe$orftel!ungein$nrid)ten; SBetf ftettte,

tote bie 93ertd)te fagen, ben j$i$axc mit ?eidjttgfeit nnb

Sfaftanb fcör, SÄtte. 2Bittf)oeft ftar afö ©nfanna im fyofyen

©rabe Iieben3tt>ürbtg nnb fein. 3)ie fonftige 93efe£nng

ttar: ©raf, See!; ©räfin, 2Äüe. 33anmann; SBafifiuS,
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Seonfyarb; 23arto(o, ©ern; Sftarjetttne, 9)?ab. Sßcnn*

fdjüb; (£f)ernbin, 2Wtte. Sacqnemin; 9?icfyter ©änfefcpf,

-3fftanb 5 Antonio, Seif; gancfyette, 2Äffe. Sonbet b. 3.

©te fotgenben SDioitate Brauten an bebentenberen

D^eutgfetten : ©djröber'S „Dfttnbier" nnb feinen „fetter

<m$ £iffabon", ein an§ bem (Sngfifdjen Bearbeitetet 2u\U

fpiel fcon £)atberg „ ber $olerifcfye ", eine Dper fcon ^3ai=

ftetto : „ fertig £f>eobor ", ein fünfaettge^ Suftfytet ttonSeil

:

„bie (2d)anfyieter = ©d)nte", enblid) im 9?cfcember $at=

fietto'S „Sarbier fcon ©efciHa " als ^eftborfteftung bei ben

Sermäfyhmgsfeierltcfyfeiten be3 ^fafjgrafen äftctjtmtlian

i?on 3^eibrücfen *) m^ ^ er ^ßnnjefftn Sluguftc fcon

Sarmftabt.

3) iefe Seftfcorfteßnng follfte, tote
3

'

f f I a n b in fetner

tfjeatralifdjen Saufbafyn erjagt, fcon fefyr großem (Sinflujs

für fein Serbleiben in äWcmnfyeim werben, inbem er ber

ünrfürftin, toetrfje ifym für einan3 jenem Stnfaß verfaßtes

Seftfytel, ba§ bem ^nblifnm ju ^erjlic^en Stnnbgebmtgen

ber Sotyaütat ©elegenfyeit bot, iljren 35an! curöbrücfte, baö

ÜSerfprecfjen gab, fo lange fie lebe, SWamtljetm nid)t fcer=

laffen jn motten. 3ff(anb toar htrj ber biefer ^eter erft

üon einer ©aftf pietreif e nad) ?übed nnb öambnrg

jurücfgekommen. „3cfy fyiette in Sübecf" — fcfyreibt er

— „auf Streber § ©ntabung in feiner ©egentoart, aber

*) 3)er ftätere I'öntg üDtap 1. fcon kapern , $ater Äöntg

Subfoig'«.
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eben bef$alb nid>t mintcr mittelmäßig, alä cinft iu

SRannljctni. 8$ gehört JU jeter ftunftfibung eine lieber^

jeugmtg, bafj man baä gut feifte, ma$ man ;u tfyun fyat.

Mittler tiefer roirt reebl eine falte 9ftd}tigfeit geteilten
;

aber jene* Seben in unnennbaren ftleinigfeiten, tie le^te

>>ant, ter Vnftrc roirt festen, mit mit tiefem fe()U2(Uce,

toafl eigentlich intereffirt. 34 vernichte et nun einmal

nid)t, roeter jc£t nod) nad^er, nntrocrte ce rocfyl nie über

mid) gereimten, in ter ©egentoart eines fo gro§en ftfinft*

[erfl biefeSlri tum nötiget ^ratenfton anjune^men, Wad)

rem, toaä id) tarübcr gefagt habe, iß tiefer Hnftant nxter

äKangel an billigem 2elb[tberenfufein, nod) niintcr fa(fd>c

^efd)eitenbeit. 2d)retcr ermunterte mid), ferner 2d)an=

fpiele ju fd)rciben, nnt erbet fid) bagegen yi einem cfyrem

teilen Sccorb für meine SDianufcripte, ben id) billig eine

SBelofynung nenne. 3n Hamburg mürbe id) fefyr toarm

aufgenommen. Aber bei aller Srfenntlicfyfeit tafür fyatte

id> einen fr entfduetenen $ang für $lvfyt nnt ein (leine*

re$ 3$erfyältni§, tarin id) terMnnft mitüWufce efyneZräi^

beit mid) reitmen fennte, baß id) mit einer 2{rtr;cn 2e()m

fndjt nad) SDtannfyeim koieber jurikfle^rte.
*

Center Hamburger Weife fenteteOfflant naeftfte^ente

$erid)te an ©alberg, irelcbe für tie Ci^arafteriftif ter

ßerfenen nnt ^nftante Don Sntereffe fint

:

., 3 h r c Sfcellenj

!

$aben tie ©nabe mir $u erlauben, bafj id) ton tem,
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tta£ iA ben erften £ag in bct Hamburger bramatifcfyen

2Bclt fafi, eine SBefdjreifcung madje.

SDer Drt felbft Bat nadj feiner Inmmtifcben ?age

ganj eigenen (Sinbrud auf midj gemalt. 3dj bäte 6i3

je$i bie33efanntf$aft ber Ferren ^JrofefforSSnf^, förieg&

ratft Ävanj, 3?nAbänbier Tohxu :c. gemalt ©eßern

fam id) an, unb knie (iefj mid) SJÄab, äBaßenjlein frecom*

plimentirem 3d) befndue fie alfe, fie ifr älter, fei'S ans

diene, ober Stnfamfeit liefen tßjenb nntnfdjte fie beut*

(tdj toteber nad) iWannkim. Sie bauert mtdj, benn fie

ifr bod) ftdjer ba3 Opfer ber
s

}?Iane anderer, ber öerren

$nkr unb 2t—ng— L

SSranbeS fiebt au3 tote f)erMe$ ©rojs&ater, $nnfd)en

2e6en unb leb. |)eute toar „Qeannette 1
' unb ein 9iad^

fptel „ Seber fege bor feiner Ibür.

"

3)a$ ÄmnßbtenfyauS tiegt fdjleäjt, aber e$ iji ein in*

tereffante* ©efcäube, Tic ©tfitfe pnb alt, bennodj ivar

bie ^eifammtung $ab(reid>. 3eannette — äftina 33ran*

be& 3ljre Sftgur fyat toetter ntdji geteonnen, am wenig*

fien ber 2)innb. Saunen ber tf intktt mit fdmünbenber

3ugenb, Obr Spiel bat mefyr Routine kfemmen, aber

e* ift ebne allen ©eiß, toie immer. Ter ©raf — &cxx

^ambredu, (Sin »örbigeä Snbject, nm au€ ber redunet)

bie Tribüne ;n befreiten, toenn $nr Sßegrcunmmg einer

£anbp(age bie ©emeinbe ju frommen ©afcen an ben Sie*

nie krebet werben foß, — Sr flanb lunter Oeannette,

at$ fie fang unb — gähnte

!
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3)te 33avontn — SSiab. Krautes, föofyer nehme id)

SScrte? — Dtetn — bte$ ift aber über alle ©cbulb. Sie

l;at mtd) öor Unroillen gtfifyenb madjen. Tte ©eftott ift

von ber iMibne ertragltd), ba$ ffirdjterltdje Changeant

&on ü)ieergrün, Ofabella mit Grtfabl ift tief mit 99olu$

übertragen ; aber ras /_ über treu Äugenbraunen ift

fdmeitent geworben, 2te nnttbet tiefe Stelle nun

nid)t mehr, fie nxtr feine äKebufe, aber ein geftfytoäjtgeä

ftaimuevmätdjen , im ©onntagSftaat ilnev Ovbieterin.

Ovntcin, nett, faft bäurifdt — tote nenne \d) ev, teaä ftc

ivar. 3d> fab ihre Reibung genau, fogar ten Unterred

mit blauer Raffung, fc retd) toaren ihre Verlegungen.

£ie Stelle: „ ein paar ni d> t ö b et cu t ent e Äugen,

— a 6 e r to e im 2 i e g e fa g t hätten — i ti> l i e b e
!

"

— gab SDfabame fo: Sie fa§, -öeannette ftant fror ihr,

intern ftc mit betounberung$ti>firbiger Vebeurigfeit ten

ftcidjtv in bte |)anb ßettföte, tie Säugen aufftarrte, nun

tie 2lnne einfdüug, unt mit borgebogener Stgur f c auf

bem @(fyoo§e rührte — femmen tie SBorte — „ein

paar nid)t£beb entenb e 2{ugcn !" — unt nun

rutfd)te, in I; alt ent er Stellung, btefe }nfanratenge*

bogene §igur im Sem^c fyerum, bog ftd) bann aufwärts,

legte fefyr tecent ein $nie über ba§ antere, ten 2üm im

redeten S&nfel über ten Stuf)!, ten gäd)er unter tie

tünne ?ippe unt nun mit ineinantergequetfebten gingern

unt pfeifenter Stimme — „aber i^enn Sie gefagt

fyätten — id) liebe!" — ©err $eert, entern vica-
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iius referendissimus ecclesiae Moguntiae, feilte ^3f)iÜJ>p

£mmmer; Oeftatt, Spradje unb latent eines tDeißert

Styoftefö ton bet grcfjtoafcfynng j» 9Äannfyetm. §err

ÄeilBoIj fang redjt artig bie glucBt ber Satage, Sr tft

nidjt fyäßticfy aBer feftr affectirt. 9)ib. SBaflenftein als

©räftn t£)at toas fie tonnte. Sie toarb apptaubirt. —
3n ber^Borfteßwtg toar 9ftemanb natürlid) afö §err23ed

im Serien* 3)^ SWadjftiel tft eine erträgliche ^offe, bie

id) §errn 9?ennf6üB ü&erfdncfe. Gine geiriffe 3)ame

Üftätfdj fpiette eine naioe Stoße feiblidj, 3c6 toar fo ge=

red^t nid)t an bie 2Sittf)oeft ju benlen. 3(6 er lie&enStofir*

big toar 93ed in einer ^erffeibeten Stoße, SRatur, ?eid)tig=

feit, 2(nnet)m(id)feit unb bie glücflidje ®aBe, bem3ufd)auer,

^[einigleit, ate toidfttige ©ad^e, im Vertrauen fyinjugefcen:

finb ifym burd)au$ eigen getoorben.

§eut ben 30. fear id) Bei $. 23üfd>, in ©efeßfdmft

ton ®6ert, $oß, SBeling, Atomtod. SBeldje Seute,

loetdjer 2(Benb ! ? Sie fagten mir ®uie§ mit toarmen

^erjen ; roie ein alter Söelannter toarb idj unter ifynen

aufgenommen, (Sie aße gaBen meinem Sdjanfriet „bie

SRfinbel" ben SJorjug. — SMopftod ifi Bis 3nm £ef%
werben gegen Slbelung aufgebracht, toegen feines anmaß*

liefen Jones unb if)m gef)äffigen23et)auptungen. Sr fagt,

tote fann 2(belung ben £)erofb einer SlfaSfpradbe mad>en,

bie nid)t i nod) ü f)at ? Unfer nieberfäd?ftfd) , reines

2)entfdj tft einfad) unb i)at toeniger Stccent, ateba$£)fcer*

fädjftfdje. — ©an} BefcnberS Ijat er mir einen Auftrag
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an ben Jperrn 33arcn, Xcmherr Den DaCberg gegeben.

„£err öon Xalberg hat mir eine mürbige (Scmpcfittcn

nietner arbeit getieft — fagte er — nnb \i) fyabe bie

©flnbe begangen, tljm hierüber nodj nidji geförieben ju

baten. Sagen Sie, baf; idj biefe Sünbc ganj füfyle,

9#an nuip meine 3lvt JU leben Fennen, um mir mandjfeä

]\\ rer;eiben. Senne bie ÜDiuftf anfam, ttmrbe fic unter

Viebbabern nnb meinen Jyveunten gleid) gegeben. 8er*

fdjiebene 23ne ber Seibenfdjafi Iwben mid) bingeriffen.

c
Jtnr bfinfte mhralti toare manchmal burdj ju fdmeüe nnb

ofte Unterbrechung bie äöfirhmg beä ©anjen gefyinbert.

Sagen Sie beut 53arcn meinen ber^idum Xaut. " —
lieber bati bearbeitete Sarbiet bat er ärgerlich gelabt unfc

ti beradjtet.

3d) borte bier bie Steuigfeit, bafj Sd)i((er eine

Arau Don 50,000 f(., bie ber iyiesee fo eutfyufiaemirt

ratte, aebeiratbet habe.

Hamburg, ben 30. Sdtguft 1785.

:c. :e. Off (an t.

3 i) x o ßfceUenj
£cd;gecorener ©näbiger £err !

3)a3 ©treiben, fremit 3. G. fcie ®nabe gehabt

b/afren, mid) 31t erfreuen, erhielt id) in Hamburg am Ie£~

ten Jage meines Slufentfyaltes bort. Od) fyabe btefen mir

fo toertfyen 23rief getefen — gelefen nnb lieber ge(efen,

nnb meine greube ift ntdjt alt geworben. Vögten 3. G.
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tviffen, treffe Ijerjlidfye (Smpftnbnng biefer gütige SSrief

Bei bett meinigen erregt fyctt ! ©te ernennen fo fe^r aU

idj bie 2Bid)tigfeit be3 ©efdjenfö btefer verlängerten @r*

lanBnif; j icfy iverbe nie vergeben, tüte viel 3. ö. mir ba^

mit geir»äf)rt f)aBen, Q?retlidj fear biefe Steife mir nötfyig,

nnb toäre ber Sfjre ber 9#annl)eimer SSüfyne iregen,

9)?ab. 9tennfd)üB nnb §rn. Seit nnb 33?rf eBen fo nötl)ig.

9Äan toirb jnlet3t fo Befannt mit bem ^ßnBltfnm nnb bie

©üte beffelBen verjeiljt fo leidet, ba£ Bei ber äujserften

2Infmerffamfeit, fcfyiefe Siidjtnng be£ $ünftters> faft nicBt

vermeiblid) ift. Qa^u — id) t^eiß triebt tr»te biefe Unge-

redjtigfeit entftanben ifl — ift ba§ Sftannljeuner Sweater

jn ivenig Befannt, eine Steife berer Sdjanfpteler, tveldje

ben 93eifaU be* bortigen ^nfclihmtS baten ivürbe, am

©d&nellften im ©tanbe fein, tiefen 3u
f*
ank ftufju*

IjeBen. ©o tote üBerfyanpt e£ ernfttid)e 9Wuffidjt fein

mnj}, benen fürtreffltdjen (Sinric&tnngen nnferer 23üt)ne

mehrere ^nBlicttat jn verfdiaffen. -3d) tverbe 51t bem

(Snbe einen 2Inffa§ barüBer in ba$ bentfdje äRnfenm

fdfyreiBen, bie bnrdjanS fdjtecBte (Sinridjtnng be§ 9D?amt=

Reimer 23nd$anbel3 verl)inbert freilid) and) SBieteS in

bem ^ortfommen ber ^fäfjifAen Literatur.

Q<§ IjaBe bann andj in Hannover ben 1., 3. nnb

5. 3lct von ©oetl)e3 3^6igenie gelefen, benn id) Befam

fte nnr anf eine ©tnnbe, ba ©oetBe feljr geheimnisvoll

bamit ift, aBer id) ftnbe nicht, ma$ man bavon fagte

:

3etyn follenbe — griedjifdje ©hnpticttat, bie oft in Sri*
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matität (!) ausartet — fenberbare SBortfügung, fettfame

IBortfdjaffung, nnb fratt (irbabenbeit oft felcf>c Malte (!) al$

bie, »emit bic ÜWinifteriatrebe beimSSergbau ptdtmenau

getrieben in.

äReirte SReife »trb fdjnefl fein , »enn anbert bie Mt$*

getretenen SBaffet (ie titelt Ijtnbern. 3d) tomme mit er*

lteitten Kräften, mit »armen Stfer für bte 'Wannbeimcr

iMibne nut mit tent SBunfd) tfiäiltd) $u betoetfen, »ie

febr \d) bin

obre ürceüeir, totgeborener gnäbtger $err

v'sbve geljorfamfl bantbarer Diener

Kugufi ^ilbedn 3fflanb.«

©a$ öon 3>ff(anb in bem legten Schreiben

geäußerte SBebürfnij) nadj größerer ^ßublicität ift öon

Dctfberg anerfannt »orben, SEßir erfeben bieä ca\$

nad)ftebenter tOc ttttKulitiiß , »cld>e in ber 2C n e
f

cf> it
f;

-

fifcnng am 30« 9?ot>ember 1 785 )u 5ßrotocofl geneiu^

men »nrbe:

„ ©ie öerfaffnng unferer 93iUnie frebt gegenwärtig auf

einem 5ßunft, ber tneHeidn andern Sühnen 511m äRufler

ctufgefteöt ju »erben berbieni — Unfere £ljeater*@efefce,

He innere ofonomifdje fmuef)l als Äunfteinriduung, tter-

bient bet'amtt gemaeöt ju »erben. G3 ift getoi§$iermefyr

für bie fiunft überhaupt getfyan — unt jügleid) »ett toe*

ntger in öffentlichen Sdjriften fcon unferm Theater, afä

t>on aßen übrigen geringeren Sweatern gejagt »erben.
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©enMJfe prwtfioolle SCtilüttbtgwtg ift ^rafylerei unb fdjobei

mefyr bem magren 9iuf emeä S£fyeater§, ate eS ifym 33or=

t^etle bringen famu Slßcr fdjmetgett unb nidjt befannt

machen ba$, toa3 jur aufnähme berÄtmft feftft 2Bt<fyttge$

gefdjefyen ift, fdjabet, rmb nnrft eine Äitnfteinrid)tung in

SSergeffeufjett jurM, fcon ber man, jeftji in entfernten

©egenbett, rüfimttdjfi fpridjt, nnb fcon bereu innern

$erba(tniffen mein ettoaS genauer unterrichtet ju trerben

müttfdjt.

Um mtfertn Sweater atfo ben®rab &en9iuf ju geben,

ben e§ terbient, ift e§ ntftfyig

:

1) Sie ®efdud)te ber f)iefigen 23üf)ne seit ifyrem ttr=

fprung an, 2) bie ©ejt^e, 3) bie 33ererbturagen, 4) bie

SSorfdjtage, 5) bie cfoncmtfdje (Einrichtung unb 6) über-

^anpt unfer Xagebud) nadj feinem gan3en

3nfya(t, fobatb ai$ mög(id) befannt jumadjen, tteburd)

ein für bie bramatifcfye Literatur überhaupt uttereffanteS

2Berf entftefjen famt. 3vi$kiä) tok* an<§ erforbert, baß

sen £dt ju $tit in bie beften beutfdmt Journale 3luf^

fafee über unfer 2$eaterit>efen eingerüdt »erben. £>err

3ff faitb Ijat fidj bereite anbeifdng gemadrt, näd)ften*>

einen 2luffat3 ton btefer 2trt in ba3 beutfdje äftuftura

einrüden ju &offetu liefen Sttuffafc untnfdjte tdj fefyr in

näd)fte SSerfamtntung gebraut ju anfielt, bamit riid)t

öneber btefer fromme ©ebanfe vereitelt toerbe, ©err

9?ennfd)üb ift ju fef)r mit auberen 9iegie=@efd)äften

Übergaben, um baß er, tote e$ einft meine SWetmtug aar,
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ein SBer! unter bte Sebcr nehmen tonnte, irekK

ganj eigeneä ©efe^aft auemaebt ; e$ toare auch jtoerf*

hribrig, toenn ber9fegiffeur felbft ben feiner Sfegiefpredjen

wollte; bafyer gebe üb £erm 93 ed ben Auftrag,

335er! 311 unternehmen. SWateriafien in ^rotocoOen unb

aubtre trforberlidje £ilf$mittel baju foßen ihm jeber3eit

auf Serlangen den ber Hjeater*9?egie unb audj ber

beut [ dj e n ® c f e 1 1 f d) vi f t geliefert »erben. Jn jebe

näcfyfle 8u$fd}u§figung bat Serfelbe feine fertige tfrbeit

511 Bringen unb jur Prüfung fcorjulegen.

. \\ k>on T vi (Berg.

"

SWan n>irt e$, nadj ben heutigen Änfdjauurfjjen,

mefleidjt fonberbar ftnben, ba(j ber 3ntenbant felbit reu

3ÄitgIiebem auftrug, über ihre ©üfyne 311 (dneiben, aber

man btrgeffe nicfyt, bafj bantafö unter I^eaterbericfyten

ettoafi Snbereti oerfianben uuirte, afä beut ju Jage metfl

oerftonben 311 toerben pflegt 9Kdjt um fetale Vcbhucekt

baureite e$ fhty, nidu um ©ebeefung ber SDföngel mit

lüjjcnbvtftcu Säuberungen, fonbem um eine einge^enbe

%u£einanberfegung be$ Stljatfadjlidjen, um eine faetyfonbige

Srjäfylung nnb Sefctyretbung, toeldje afferbingä üRiemanb

bener geben fennte, als bie i'ente rem Aa&. Störe eine

berartige ^ubßcitat überall unb regelmäßig ben Sfitynen«

(etfhtngen gegeben tobrben, fdjroerlidj hätten* je u:

SpeculationSfud^t, böferSBiUe unk malttiofe drittelet ber

Satte bemächtigen fennen.

%u] ba$@ebiet ber öffentlichen Jfceatcrfceipredbungen
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gekommen, fjaben totr Ijier nocfy be§ SBcrfuc^^ 31t ge^

Genien, toetcfyen ©Ritter 31t Anfang be3 -3af)re3, mit

beffen Säuberung fcrir un3 eben 6efd>äfttgt fyctben, mit

feiner ,,9ifyemifd)en £fyalta" matytt. ©ie feilte bem

bramaturgifcfyen nnb publtctfttfdjen 33ebürfntf3 abhelfen,

aber au3 inneren nnb anderen ©rünben ging ba3 Unter-

nehmen nidjt üortoärtS, 2lu$ inneren nidjt, toeil bem

feurigen, fyimme[ftürmenben9?iefengeift bie cbjectfee äfotfye

nnb SSefyerrfdumg abging , ttetd^e eine fotdje £()ätigfeit

roefentltd) erfyetfdjt. Momentane 2Iufftal(ung, bie (£in=

gebnng fubjectber ©rregtbeit beftimmten fein Urtbeit,

ntd^t bie Srtoägwtg ber Umftanbe, beS SKögtidjen nnb

(Srretdjfcarett. @r toar ju ettt>a3 £>öf)erem berufen, als

jn bem nid)t tieibenStoertfyen SSernf be$ !Efyeaterfrtttfer8.

3)a3 Unternehmen fcfyeiterte aber and) aus bem anbern

Ornnbe, baß ba3 ^ubtifum fein %$iatt. im ©tid) ließ,

äöafjrfdjehtttdj §atte ©d)ißer au3 bem tebenbigen 3ntereffe,

tocld^cö fid) in bem ftarfen Sljeaterbefucfy jn erfennengab,

auf einen toatyrett 2lntfyeit an ber Snnft fc&üeßen ju bür-

fen geglaubt, ttafyrenb bod) nicfyt fotoofylSSerftänbmjs nnb

aufmerlfame 33efd)äftigung mit ber tl)eatratifd)en $rc*

buetion, ate ttietmefyr 9J£obe, ©djautuft, ber 33efudj eine§

alle ©taube üereinigenben DrteS, Sftafyrung für ba£

Sage^gefpräd), enblicfy ber SÄangel an anberen SBergnü*

gungen nnb 3 erftreuungen an jener fo leicht täufdjenben

St)atfad)e bie Urfadje toaren,

9?acfy Aufgabe ber 9)?onat$fd}rift üerlteß ©d)ißer im

Sfflant) unb 2)albcrcj. 11
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ATÜbjabr 1785 IVaunbeiiu für immer. (Sitten pvaU

ttfd)en Sinffug fyat fein xUnfent halt bafeftft niemals auf

bte 23übne ausgeübt, loeldjer er fdjon \woox mit feinen

:)iaubern einen nidu }U überbietenteu ^mpiibo gegeben

hatte. Sein Sertoeiten in
v

JJiannbeim irar für bie

Ibeateveuiebicbte, bie nur fyier $U febreiben haben, faß gang

6ebeutUtlg$(o6, llnb bodj viibvt baä große ")ienemm<'e,

luelcbee ber 3Watm^etmer 33übne in ber tentfetum Xfyeater«

gefdjfdjte für alle Reiten gefiebert bleibt, lebiglid) öon

reit SBejte^uttge» ber, in treidle fie ju Sduller gefommen

ift. 335er, mit 3(uv?uafmie toeniger Ibeaterfreunbe , bie

ftd) nm Jbeatergefdudue flimmern, lvctf; ober fpridjt bent

ju Jage bom Hamburger ober bom*©otfyaer Sweater,

imb bodj bat an rem einen ©djröber, an bem anbera @cf-

bef bie bödmen 33ebingungen ber irramatifdum Jhatfl er*

füllt, ftbtt tao?Jtannbeimer Xbeater, bie ä3iilmc, treidle

juerfi bie Zauber gab, ift Sebeiti geläufig, 2c n.\tbr ift

res nnfterblidkm 2llrmcifter$ feftihtes SBort im „£affo*:

„ (Sä ift mtbeilbaft ben ©eniu$

33en:irtl)en : gifcß bu ibm ein ©aftgefdjCHf,

So (&§t er bir ein fdnutere^ $urütf.

SDic Statte, bie ein guter äftenfdj betrat,

3}t eingetoeifyt.

"

2)a$ 3abr 1786 begann bie Sieilje feiner Dccmtaten

mit einigen Suftfyietet, barunter bem Keinen einactigen

,,-3acf Spleen", eine jener -ßerfiffagen engftfefeer Sädjer*
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lid)feiten, bie ftd) Big auf ben heutigen Jag in „ Sngfifd) ",

„ Sin 3Crjt " :c. erhalten fyakn. -3m gfefcruar Com „ ® c §

ö © n 23 e r f i du n g e n " jitr 2luffüfjrung in fefgenber 33e=

fe£ung : @o§, 23eef" ; (Sfifaktf), 2Rab. 9fennftf)üt ; äRarie,

s
S?ffe. Saumann; ©eorg,

s3Me. 23cutet b. 3.; 8erfe,

Seif ; 23ruber Martin, 3ff(anb ; 2Bei$(mgen, 23ecf
; Sfranj,

Seenfjarb. 3)a3 Iraiierj^ieC machte feinen befonberen

öinbrucf, t§ tourbe nur ncd) jtoeimal £i£ jum -Sa^rc

1795 tyieber^ott. 2lu§ ben 9fätter= unb Spectafelftücfen

„2(gne3 33ernauerin", M §ranj fccn Siefingen " :c. tuar

man an bie ©cenerte biefer ©attung bereite getocfynt,

unb toaS ben ®ct5 fpecififd) fcon i'fjnen unterfefteibet,

fdbetnt man nid)t red)t öerftanben 31t fyafcen. Der Slprif

6rad6te 3) a 16 er g 3 Jrauerfyief „Drcnofo"*), ber Ttax

ba3 33ret3nerfcfye Suftfpief „ba3 9^aufc6cf)en
/;

, tuefcfreS bi$

in bc$ fegte -Sa&rjefjnt f)inein auf bem Sßepertoir ber

beutfdjen Süfmen 51t finben toar.

Uefcer bie S^eateröer^ältniffe in tiefer 3eit {äffen

mx -3ff(anb fpreeften«

„ 2üt£er Dronofo, ö)örtn |)err SSoel tiefe 9icüe unb

Dtabame bitter bie 3'mcinbe feljr fcf)en Rieften, mbefj

mir ttenig ober gar titcbt^ 51t tfyun Ratten, erfduenen in

*) %m 30. War^ 1780 irar £)aföerg mit bem Urania

„SBattoatS unb ftbelaibe" ^uevft aU 3)i$ter aufgetreten 3n

btefem @ebtet ber *ßrobuctum Hieb bie Ausführung wobt [unter

Dem Sitten be$ DidjterS $urücf , bed) berbteitt ba§ Streben be&

Ijatb nic^t minber acfytungsirertfye Aiicrfemuutg.

11
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biefem 3afyre 6i$ Hufang September* teiue ^crfteiimnien

t)on SBebeutuug.

5)te beutfdje geteerte ©efeöfdjaft ;u Diannbcim hatte

einen bctvad>tlicl>cn Sßretä auf ba$ befte teutfd>e ßuftfjnel

gefegt, meldjeä ihr etngefdfytcft derben mürbe«

2>te$ mar fehr gut mit adjtungämertlj}. allein, bafj

ba£ Theater fi d> anbeifdne\ madue , alle eingefenbeten

©tfide }U fpieleu, ba€ mar eine fefyr übereilte Ohitmütbuv

feit. äBenig ®uteö mürbe emgefanbt> imb bie *Jeit, im«

fer @ebä<fytni§, alle gute Saune be$ ^ßubüfuntf unb ber

Scbaufpieler ben gangen Sommer binturd) auf* Spiel

gefegt unb geopfert. Daä Theater mürbe un* tamit oon

Djiern bis ÜRi^aeüfl fafl berfeibet

2Bir entfdjäbigten im* tnrd> ben Bftern ©enufj ber

Statur auf nnierm TL; vfcf>en.*)

ipier begann mteber auf eine anbere SBeife, mit mehr

OkmadUidUeit mit Shtfmoub , aber bennodj mit vieler

Unbefangenheit mit fehr viel Aröljlicfofeit, ba$ Veben im

(Siebeleber SJBalbe bei öunba. S93ir frübftüctten im

Sßatbe, jerjhrenten und in bie 3(Uecn, ;u [erneu ober ju

tefen, trafen jur ÜÄittagäjlunbe mieber jufammen, man«

telten tem Jerfe mit beut gemeinfdjafttidjen frugalen

*) 3m Jvübjabr 1786 Ratten Sfftanb, 23ett unb SBecf auf

einem ehemaligen furfürftlicfren 3agbf)aufe 311 ftafertbat, eine

kleine Stunbe t>cn äKattnfyetm gelegen, eine Sommerttobnung

belogen. S)ie Seftfeung tft je£t unter bem-ftamen^etfceffcfjeö

Out" befannt.
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äftafyle ju. SWadjmtttagS arbeitete }eber auf feinem 3im=

mer. 3n ber 2lbenbfüf)(e gingen totr ju einem SSrunnen

in ben äßatb. (Sin großem ^ener (oberte in bie §i3f)e,

ba3 2Ibenbeffen würbe bereitet, nnb in ben trcmüdjften

©ef^radjert überrafd)te un3 oft bie SJfttterttacfyt. Sinen

folgen 2ibenb brachte ber n)arfere2ambred)tüon9Äünd)en

an biefer ©teüe bei un3 ju.

Da toar nun 9JJand)er , in bem fidj ber ©ebanfe

regte, ba£ e3 rttdjt gut fei, lange an einem Orte jn üer*

seilen; baß man ficf> nmfefjen, ein beffere3 Seit fc>erfud)en

nnb betreiben muffe. 23on einem ©efpradje in ba§ an=

bere t>erfd)fagen, ließen einige— 33ecf nnb Seil befonber3

— an biefem 2lbenbe, bas @(a3 in ber $anb, e$ taut

werben, fie würben bie SJJtonnfjetmer 23üf)ne fcerlaffen*

Da§ tfyat mir noel). Wftiv tt)ar2lile3, fo tote e§ war, redfyt

nnb lieb. Wi^t biefe 33eiben, nicfyt (Sinen fcon 2lHen

ttoHte icfy üermiffen, fei er aud) ein mittelmäßiger Äünftler.

Da3 ©attje Tratte Seben nnb 3ftmbung* 3ßo nun and)

ein befferer Sljeil für einen fd)Ied)ten eingefefet tüirb, ba

fiefyt man bod) fo lange nocfy bie 9#eiße(fd)(äge £om 2lu^

brechen nnb (Sinfe^en— ben fitt, ber jufammenfjäft

!

Sä) fpracfy mit ber SBarme ber greunbfdjaft für

SKannbeim, Sambredjt unterftü^te rntdj nnb f^rad) 2Baf)r=

Reiten, toelctye bie (Srfafyrung ifym eingegeben fyatte. Die

^Ballungen legten fid6> nad) unb nad) — bie $reunbfd)aft

nnierftüt3te bie SSernunftgrünbe — unb fo mürbe enb(id)

2Ifte3 für 9J?annf)eim entfd)ieben. 3£ir umarmten im$.
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unb fc tourbe abermatt im Steife ran ra* Aeuer hnäBalbe

fcer Söitiir ber /vremitfd>aft geheiligt.

SBafytUd) tiefem reinen ©efü^Ie für Areuurfduift,

tiefer xHubäuedidUeit ber 9Wenfd)en überbauet, — Der«

tauft bie IKaunbeimer SBüljne Zieles, manche Jugent

ber i; efduutenbei: ! 2Randje$ gefcfyalj bort teubaib an*

ftn-udKMcv, u\iv eine anbere 3)hrection gern gnt bergoften

hatte, hätte fie c$ mir beftfcen (Birnen*

•Wadjbem kDtr nun alte brei befd^toffen hatten, l)iann=

heim ntebt }U vevlaffen, fo feinen toir feft, taf; irir am

naiven ßnbe ber Eontracte für unfere 3uhraft forgen,

^ßenftonen erbitten, nur, ba beren (Srfangung niduirabr^

fd^ctnltcf) irar, eine lrabrlid^ febr mäßige öerbefferung

ferrern wellten. Dofj irir aber nmb eutfdUcneu waren,

bort vi bleiben, taran« machten toir nidu bal geringfie

(VebeimniK. Sä wäre freiließ taufiuäniÜKter mit fidler

irafi »eil einträglicher gewefen, wenn toir e$ getban bät-

ten; aber ber üBucfyer auf tie gute SDZeinung be$ 5ßubfi*

funiö, auf Uuentbebrtid^eit, ober überbauet für unfere

ßecnniare (irifteirv mar fc fern öon un$, afö jebe öer*

fchtoffenbeit. SCQe Serfyanbtungen über tiefen ©egenftant

tonrben an nnferem 2iebfing$pla£e , am 23runnen im

SBalbe, gehalten.

Gben tortbin hatten toir umo einft eine förmliche

ßonferenj über Munfrgegenftänte angefagt. SSBtr er*

fdnenen. vierer hatte bieljtt fagen, feiner tooßte gerabeju

anfangen.
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3)a mir nun bariiber, baß mir ju SJcannfyeim bleiben

icoHten, einig maren, fo märe benn bod) ju beforgen,

jagten mir un§, baß mir nad) metjafyrigem 2lufentl)a(te

31t äftannbcim enbtid) bem^ubfifum, nnb baß biefeö nne

gleichgültig derben IBnnte. 33eibe Steife tonnten aümäf)=

üd) gar fyöftid) neben einanber einfcfytafen. 2Ba3 bagegen

guttun fei? 35a mürben benn atlerfyanb ^ßrojecte ent^

morfen : 9?eifeurtaube, um anbere Sünftler jn feben, ein

anbereS 'pubüium, önblid; tarn e3 an bie eigent(id)e

Äwiftvedjtumg. Sin aufrichtige^ 33efenntniß foßte einer

bem anbern ablegen, ob mir nämtid) t>ormärt3 gefcfyritten,

fielen geblieben, ober gar jurüdgegangen mären«

SBir Ratten un£ toofyt immer nod) im ©tiHen beob^

•adjtet, nn§ mand)mat ein Söort barüber gejagt, aber

mir Ratten eine geraume 3^it f)er tttcfjt meljr au§fü£)r(id)

über unfere ^unjtübungen gefyrodjen. 2Da erinnerten

mir un3 ber vergangenen -3af)re, mo — manche flehte

9?ederei be§ $ünft(erfynmor3 abgeregnet — in Sunjt=

jachen für afte brei bod)nur ein ©eminn, ein SJerluft,

eine @f)re mar, äöir janben, baß größere 2$erf)ättnifje

tteine greuben aufgehoben, ober bocfy mtterbrodjen fjatten.

3Bir maren ade brei einte, baß bie fkinen greuben, im

Heineren 2Birfung3freife, tine beglütfenbere ©genfyeit ge^

fyabt tjatten, atö bie, medje un& jegt bafür gemorben

maren.

35ie ©emißfycit, um fenen $rci£ un§ in einen noefy

größeren 2ßirfung3frei§, ah ber bamalige mar, 31t fcer*
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Iteren, mürbe alfo öor allem förmlich beftättgt Tic Cr*

neuerung unferer eignen ffcengen ftritil mürbe fortgefefct,

mir 8fle$ , maä il>rc Sßadjfamfeit etngefc^tafert haben

tonnte, ausgeglichen unbju&ermeiben gelobt. 3Birnnter=

fugten nun nnfre Aebier, unfer ©uteä, mir gingen ehr-

lidj, lebhaft fflt ba€ ©efie imfc im ®eifl ber trennen

AvcunrülKift babei $u SBerfe. Da$ SRefultat mar: ba§

biev einer anfange }U riel Ruinier }U haben ftatt

Wahrheit; bafj bie Wahrheit be$ einen, $U flacit, tut bet

(Gemeinheit nähere; baß bet Stnftanfc be* antern in

Aevinlicbt'eit ober ©ejiertljeit auSjuarten im Segriff fei.

2Bir nannten mt bie Wollen, bic ^orfteüungen, bie

Stellen, mc bati bet Aall befenterv gemefen toar.

(Sinige ^abre vorher hatten mir unter einanbet feft*

gefegt, bafj SRiemanb Den nu$ euwö, am menigjten bei

ben fogenannten Abgängen, bem |lpp(aubiffement ju@e*

fallen tbnn feile. 2Bir batten niot aufgefegt, uns, \i\w

ren^nnt't anlangt, febr genau 511 beobachten, mir fagten

iuk> bei ber ttebertretung oft cutfte Dinge; allein mir

fanten nun, bafj unr bod) tarin 311 meii gegangen toaren.

OJtandmtal verleitete bet Stola, ein redjt glaiuenres

Opfer pi bringen, einen ober bin antern, ber Sacbe mc(

ut menig }U tbnn, um rcd)t glmifi ju fein, nicht 311 viel

gettyan 31t haben. SBir mareu bann meit unter ber SBaljfr«

beit geblieben, fo mie ber 3lroa 0' mit
)
cner öerabrebeten

9?ejtgnation einen 2(nftritt fdjfiefjen 31t rennen, netbreen-

big bie ganje ccrljer geljenfceScene trücfen nnt lähmen
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mujne. 3)ie$ SSerfyältnifj fefeten toir in feine gehörigen

@ren}en jnrfid.

6$ tourbe Befdtteffen, baj5 eine gaitj leere Sirabc,

irenn ber SDidjter jte jnttt 33eften eine£ armen ©flnberü

Bingefe^t Batte, ebne 3u^un Befcnberer Snergie, 6lo3

in ber riduigen ©rabatton be$ gehörigen 9iBtitBmus f)er=

gefaxt toerben fette. 2(ttem ire eine^)anblwtg am©djln§

einer Scene Sraft forbert nnb geuer, feile Dciemanben

ferner eine mtßmitanbeneSefcBeibenBeit tnnbern, fie mit

allem ma$ in iBm in aue^uftatten. Sc einer mit bem

antern nient jnfrieben fei, fette ©ttttfcbrceigen anf bem

JBeater äKifjfcittignng ausbrütfen, 6t3 biefe in ber nacB-

ften Unterredung auseinanbergefeftt fei. UeBer nnfere

3ufriebenBett eerftanben toir nn§ ecn jeBer bttrdj ein

freunbltdies Sepfmcfen, ober einen gutmütigen ©anbe=

brnet

3?en fepgefe^t — eBfcBen irir ba3 nietoefentfidjüfcer*

fdjritten Batten — frurbe and) bantatö, tar$ nie bie SDar-

ftettungsrceife beweinen, im 2(ugen6(td, too toir jufammen

auf ber 23üBne jö tBun Balten, ba$ -Snterefie een bem

ßbarafter be$ anbern, tote üBerbaupt lJon feinem 3JtiU

febaufptefer, ftcren fette ; tars im ftummen Spiet, im ®eBen

nur SteBen, nie meBr ober reeniger gefd^eBen fette, a(s

bie Sacfte unb ber 2(ugenMitf forberej bafj irir ein 6e=

fenbereS 93erbienft barein feften unb Befenbern $lä% ba*

rauf eertrenben toottten, alit Süden, toüijt burd) trafer

SSerfe^en ober bie Sdntfr anberer entftefyen möchten, fe=
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gleich int Weifte bei |)anbtung erfefcen nur verteilen ju

tootten. SSJit gafcen un$ ba$ SBort, gennffenljaft ju rae*

raoriren. ©efonberä aber festen tpir jtoci Dinge feft,

Uttb bte haben tobe, ba$ eine mebrentbeilo, tao anbete

ftett gebalten, (iinmal, taf; nur bei leerem >>anfe mit

vertemltent Aleif; , mir aller Vlnftrengnng, mit allem

Aufgebot btf ®eme$, Darftettungen geben tooUten.

Tann, baß nnr, irenn an einem felcben läge ein 2durt=

fal über unti walten feilte, toe(d}e€ ec> unfi j«t Utttnög*

(idrfeit macben tofirbe, riefen tnrdmiferum, nur tecb, eä

tefte iimo ev neue, eine Scene fo geben nullten, taf;

tiefe tninbeftenä ben unterfennbaren Stempel bed Hr*

beiterö trage.

Tiefe itnt manche ühnlid>e ^erabretnng barJiiemant

jemals erfabren. Tac> ®ute gefdub ohne ©eräufd) mir

:Hni>rndK

Sin neue* Veben tarn in tie afteften ©orftetfangen.

Da$
v

l; nblihun, öon tent ^rebefpiel ber fdUeduen $rei$*

ftüct'e mebr afä lan gemadjt, enradue mit im*. 3eber*

mann freute ftdj ber 9?eranberang , ireld^e für jnfaQig

angefeben ronrt'c, ba fie bed^ ba$ 933er! nnferer ftrengen

^erabretnng toar, 2Bofy( mochten manche uns baju für

31t nnbefümmert nnb leidnftnnig gehalten haben.

"

2c toett Cmlant. Gin fdumeres 3beal für ©entern-

gefübl unter ben >innftlern, für ba$ ädue ^ujanmten*

toirlen läßt ftd> niefrt benfen, afö es nach tiefer 2d>il-

bemng feine praftifdje ^emnrflidutng fant. 28te ba
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(girier tote ber Rubere ftc£> afö Xfjetl be3 ©ankert betraf

tete, (Siner auf be3 Slnbern Siebe (aufcfyte unb Stntljeit

naljm an ber ^anbfung — ba Riefte ärirflid) ein Stile!

Seben fief) ab, nid)t b(o§ eine SomiSbie, bei ber jeber ftd)

um fidj felbft flimmert unb am üebften ganj aHein auf

t>er ©cene ftef>t, ftcfy über iebe SBirfung ber ©arfteßimg

feinet Partners ärgert, nnb gtücfüdj tft, toenn biefem ein

(£ffect mißlingt, {eben tabetnben (Sintoanb eine§ Svatfk*

genoffen als ein SJerbrecfeen an ber gezeitigten SJJajefiät

feinet 3cfr3 aufzunehmen unb mit Brutalität abjmoeifen

geneigt tft Oft fyört man in unfern Reiten : Sotlegia^

tität tft ntd)t mögtief}; nun, fte toar bod) mogtid?. 9Zid)t

üon bloßen £f)eorien, t>on ber leibhaften ^)3rayi§ fjan*

^^lt 3ff(anb3 (Sr^tung, £mbfd) fleißig in ber —
£f)eatergefdjid)te tefen, mochte man aKen 3^ eiPe^n S

lts

rufen, äfynticfy tt>ie Slfiba bem Stcofta.



IV.

^udjcilljimi «116 ^iliilljc.

©o« äÄidjadtö 1786 biä gegen 1793 t&at nadj

(anbä SBefyauptmtg bte befte 5ßeriobe be$ üDtamtfyeimer

Tbcatcv *. Tic bebetttenben Gräfte über meldte e£ ber«

fügte, »arenbajumal jur boßßenSnttoutefang, jur gröfj*

tcu Weife gelangt, mit bte riduevuebe ^robuetion rat

Sdjautytel toie in ber Oper braute fcrtivähvcnt neue mir

reij&otte Aufgaben ber (ofynenbfien Art.

3toi September ajduen Dalbergö Bearbeitung

be$ „(Sinftebterti Dorn Marmel" in vortrefflicher 8uffü^

rang, Ter im 3afyr rerber neu engagirte Xecoraticne^

malet Ouaglto, beffen ®efdyma<f, Senntnifj ber 8i<tyt*

effecte unb $erfpectfoe ihm batnatä aüe Setüunbertmg ber

Senner ebenfo ertoarben, toie in fyäterer $tit an bem*

felben Ort mit in t entfetten SßirfamgSfreiS tem mit

Redn rief gerühmten 9Müf)(bcr[er, ftatte 311 bem 2tücf

eine neue Xeccratien ejemaebt, irefebe ifym großen 33eifal(
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eintrug. Sind) auf bte (Softüme ttar jebe mögliche ©org=

fatt certoenbet ttorben, unb baju nun bte ausgezeichnete

©arftetlung, bei toetdjer baS ^ßerfottal feinen SIntfyetf an

ber ©acfye, tote feine banfbare Eingebung an ben $er=

faffer mit (Stfer ju erlennen gab, fo baß ftd) leicbt ber

glanjenbe Srfotg ber 9^ot>ität begreifen laßt. ®er Do
tober braute neu ein Suftfyiet üon jünger ,,23'erftanb

rtnb Seicfytfinn", ber 9?ooember ein nacfy beut (£ngüfd)en

bearbeitetet oon ©grober unb bie ©alieri'fdjeDper „ bte

3auberf)b'f)(e be3 Srofonio", toetcfye fid) mit großem

@lüd auf beut 9?epertoir Ijiett. -3m ©ecember folgte

ba3 ©djrb'ber'fcfye Suftfytet „ber 9iing" unb unmittelbar

barauf bie SSinter'fcfye Oper „§etena unb ^ariS", fcon

9Jennfcfyüb mit @efd)id unb ^etnfjeit in ©cene gefegt.

äftße. So üb et b. 2te. geigte fid) barin aU „2lmor", in

einer Partie dou größerem Umfange, als fte bisher be^

fommen f)atte, in ©piet unb ©efang gteicfy tüd)ttg, $r(n.

©cfyaf er riß burd) ifyre fcfyöne ©timme unb fcorjügtid^e

©efangSfunft 2Kle3 jur 23efrunberung f)in.

3n bemfetben Sftonat, am 12., tarn abermals ein

$f f lanb'fcfyeS ©d^aufpiel „SSetoußtfein" unter bei=

fälliger 2lufnafyme jur 2luffüf)rnng. 33ed gab barin ben

^ufybergfyinreißenb fcfyön; bie fanften ©teilen beS inerten

2lctS befonberS cfyaraftertfirte er bttrd) tk ergreifenbfte

äßefymutf) unb 2Bürbe. 25eit, als Sammerbiener 9#et;er,

tDar bie 2£al)rf)eit felbft. Sine SJJenge Heiner 3üge, bie

nur ifym eigen ftaren, ein ©etat! ber Slusmatung, ba$
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nur feinem ©eniuä gtücfen Forinte, oeroanbetten biefe

Sftjje in einen lebenbigen äRenfdjen. öeef, alt 3Wu

nifter, u\tr ebel unb toarm. So idüitevt fie ein geu>ifj

itnrertaduiaer Beuge: ber Serfaffer beä Stfidefl felbft.

3m $erfonal toaren [ei r her feine 6efonberen 8er*

änberungen borgegangen. 5r(n. S, i tu) hoe[ f er, in

Soubrettenpartien unb fomifdjen Eliten in ber Oper [ehr

nüfctidf), gehörte fortan atö 2Wab. 9?icola ber 93filjne

an. Aiir Hnjlanbä* unb 9iepräfentation$rotten im Sdfyau*

(viel toar gegen Snbe be$ 3afyrc$ 1786 Avln. See! neu

Ijinjugetreten, eine 2chaufiMclerin, bie im Jlnfang gefiel,

[paterbin aber toenig ©lud machte.

Da$ 3afyr 1787 bergtng nadf? 3ff(anb$ 3ettfltttg

unter reu getreueren Kafhrengungen aller Jheile. Der

3annar begann mit einer neuen Oper von ißaifietto „tie

jtoei (Gräfinnen", tiefer folgte ba$ Ättnger'fcfye Iraner*

fpiel „ifrmrabin bon Sdjftoaben" unb nod) in ber Glitte

beö SRonatö bafl hinter id)c Singfpiel „Seflerofon*.

Ter Aebrnar mit bie fotgenben ättonate reibten eine

Arbeit an bie anbere, it. 21. auch roieber ein £)a(berg'f(fyeä

Sdfyaufpiel „9ftonte$quieu". 85on bebeutenberem SBertb

mar unter benJReuigteiten intef; ©retrfy'ö f/ :)itduirfc

Veroenber$" nur rie am 20. SWooember 511m erftenmal

gegebene fomtfdfye Oper reu Ditter$borf „ ter Xcctcr

unb ber2Cpotfyefer". Xie reijenbe Srifcfye ber 9J?u[tf, ber

gefunbe öunter, bie ächte beutfcfye Urfprüngüdfyfeit, welche
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fie atfymet, fiebern ifyr Bei einigermaßen guter 2luffüf)rung

neefy Ijeute. ben @rfo(g, um toie me( mefyr mußte bie3 jur

3ett 'it)xe% (5rfd)einen§ ber gatl fein, reo ba3 ganje Co-

forit unb bie ©taffage bem@efd)macf enttyraefy, unb eine

ausgezeichnete Sefei3ung bte Söirfung jeber einzelnen

•Partie glanjenb jur ©ettung braute. 35en Sl^otBefer

gab ©ern, bte Staubia 9Jkb. Nicola, bte ?enore 9JttIe.

©dnifer, bte 9tofa(ie 9Jcab. Sftüfter (vormalige Soubet),

ben 3)cctcr Sratttmann Scef, ben ©cttfyolb @pp, ben

§)attptmann©turmtoalb ©emmerunb benSrfbfd)eer©id;e(

Seonfyarb. 23i3 1795 tturbe bte 3)itteryberffd)e Oper

22 93?a( gegeben, ein SetoeiS tfjrer unmtoüftlidjen 3ln=

jiefyung^fraft.

2ßa3 fortft bie Vorgänge be3 3af)xt4 betrifft, fo ift

junäcfyft bie $eref)etid)ung ber jungen Saumann jti

ertoäfjnen, toet^e ba§ Satfljau^fdje Sagebud) in ^olgen^

bem üer
5
eid)net fyai: „2lm 13, Februar trat 9Me. Sau-

mann afö 3J£ab* bitter auf. ©ie fyatte fid) mit bem

Siolencettiften (fyater Sa^eümeifter) bitter üermafjlt,

nacfybem fie fcorfyer ben berühmten Sfftanb unb ©dritter

au3gefd)tagen, bie ftd) beibe um ifyre §anb bewerben."

Äatfyarina Saumann wax im Safyr 1766 in 9)iannf)eim

geboren; 1780 roar fie §utn Sweater gegangen, aufge-

muntert burd) bie ©etyler, u>etd)er ba3 feimenbe latent

be§ jungen 3J?abd)en3 nid)t verborgen blieb, ©urd) ifyr

mufterljafteS Setragen erwarb fie fid) fd)on früf) bie att*

gemeine öod)ad)tung, atö Sünfttertn belegte fie fid) im
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$ati) ber erften tragtfd^en nnb jartlt^en Siebfyaberinnen

mit Slu^eid^nuitg.

-3m 2tyri( bebntirte ein hi% bafyin bem Ordjefter an=

gef)örige3 SÄttglieb , SDifitler, atö „Dboarbc" in

(Smitia ©atotti. (Sin eigentümlicher ©prnng: fcom2Batb=

tjorntften jnm barfteHenben J?ünftler, aber fyter toar e£

ein glüdttdjer* ©cfyon in ben SSorftettnngen eine£ @efeH=

[d)aft^tf?eater^ fyatte er Stufmerffamlett erregt nnb, n>te

Sfflanb melbet, fefyr balb atö Angehöriger ber SBfiljne

namentlich in fjodjfomifdjen ©jarafterroKen fein latent

fo enttoidett, baß er mit 9ied)t ju ben ©djanfytelern ton

SSerbienft jn jagten toar. (Sr fcermaljtte ftdj> nodj tri bem*

felften 3afyre, in ttefd)em er fein Engagement antrat, mit

ber älteren 33onbet.*) SJiab.SSranbel, 9Me. Sacqnemin,

i>ie ©djanftrieter^oefdjel, SSranbt nnb Werter tmtrbennad)

Sörtanf iljre3 (£ontracte3 im (September biefe3 Qa|re3

enttaffen.

®te erfte Sßoöttäi be3 3atyre8 1788 „9ftittefoeg ift

Sngenbprobe", ©dfyanfyiel in fünf Steten ton Sfffanb,

eine gortfegnng ton „SSerbredjen an$ Sljrfudjt ", fyrad)

ntd;t an ; nm fo größere SBirfnng erhielten ©oetl;e3 „ ©e*

fdjtmfter", toet(f)e im äRarj neu erfd)ienen. 2WUe. 2Bttt*

fjoeft fpiette bie SWartane mit ifyrer retjenben SWatürlidjfett

nnb ©efiHjIStoärme, SBütter aU Patrice nnb geonfyarb

aU äßttyelm nnterftüi^ten fie tmrffam. ©djttter'S „ © o n

*) $fasbtefer(§fyc cntfyvoß bie berühmte.®op$teSIttfi Her.
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£ a r I o 3 " ging am 6. Steril in ©cene. Sin bem ©rama

fjatie berStdfyter Befannt(id) nodfy toäfyrenb feines Shtfettt*

IjalteS in 9)iannf)eim gearBeitet, tote ja üBerf)au£t feine

2tufmerffamfeit auf ben (Stoff fcon ©atBerg fjingefenft

toorben toar. 3)te mannid)facf}en UmarBettnngen, bie ^otge

neuer Anregungen unb 2ln|djauungen be$ 35tdjter£
, finb

in feinen SebenöBe^reibungenauöfüfjrltdjgefc^ilbert, f)ier

§at un£ nur bie 33emerfung ju Befd)äftigen, baß ber

äußere (Srfotg be3 £rauerfpie(3 ben Srtoartungen tttc^t

entfprad). @3 tourbe im ©anjen 6i8 jum -3af)r 1795

nur brei Wlat gegeBen. 35efcrtent meint, man tyafce fid)

in biefcertoidelteQntrigue ntdjtftnben lernten, ber-3been=

reidjtBum be§ ©tücfe^, jumat in ber jamBifd)en ©pradje,

fyaBe ba3 ^uBtifum üBertoaftigt DBenein fei bie 9tuf*

füljrung unBefriebigenb aufgefallen, 33oef*) aftein, aU

$ofa, fyaBe ftdj feiner StufgaBe getoadjfen gezeigt, 3fftanb

afö^Bili^ aftjumerfficfy gegen bie@renje feine* £atent§

geftoßen, bem ber tragifdje Siusbrud nicfyt natürlich toat\

2Bir fallen biefe Stuftet für eine burdjauS irrige, ©er

^ßJjtUpp tft fidler nidjt tragifd^er, aU ber Sear, unb mit

biefem tyatte bod) Sfftcmb fo ungemein burdfygefd^fagen,

bag ©atterg tfm in einzelnen Momenten fogar üBer

©djröber fteöte. Stttd) toirb 33oel feine Sftttftneter gerabe

in biefem ©tüd ntdjt fo üBerragt unb fidj aüein feiner

*) <£omuJ3 e3 Reißen, ntdjt 23ed. SMefertyteltebenSarloS.

Sfflanb unb <Dalberg. 12
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Aufgabe gettxutyfen gejeigt haben, nur bafj frfne Äofle

bie, im orbinSren tfyeaterfinn genommen, banfbarftemar.

Bit ftttf teil bemiaen Jag hat et , toeftu man fo l&ifl,

ttod) feine f<fyled}ten$ofabgegeben : berbonnernbeÄpplau*

naety bet betannten 2 teile *>on ber ®ebanfeufreiljeH

iß molnod) leiten rem Tarneller tieier Stoße ausgeblieben,

ffienn ,$on Carlo*" feinen (Erfolg hatte, fo liegt bet

©rtntfe baffir in benfelben Änfcfyauungen be* $ubfifum*,

uH'tihen ., Auvte" vier 3afyre ihm her begegnet irar, in tem

üWangel an Wfhraction*fäfyigfei1 nur Vertiefung in bie

poetiftfye x

y

Mtnerlid>teit eine* Drama*. V(nd> tem rbale

ipearefdum „ Simon" mit „(£orio(an " ging e* ]>ater nid>t

at* rem „ DonCarb ifdjen*

\\i\i nur ^teiie", „ SSonnenjungfrau H unk alle bte Stücfc

bei äußeren brafttfcfyeu Offerte um fo mehr burdj,

fefcung rev „ DonCatto*" anbelangt fo toax tiefe

eine tnrd> tie au*gejeidjnetften Jhräfte bet ©flfyne getra-

gene, Die larueiier be* $fyilipp, ^ßofa unb(Sarlo* fint

bereit« genannt; bie (ilifabeth fpielte 9Wab, Stifter, ©eil

ten Klba, SDtüQec ben Verma, ©em ben%bmira(, Kernt»

jduib ten Domingo, SWfie. SÖittfjoefl bieffiboli, tie Kranen

9tcnnf(fyfib mit 9RU0er bie9teßräfentation*roUen berOli-

öarej mit äRonbecar.

I erue Aufführung bei „9W a c b e t b" , abermals

eine Arndu rer unabfäffigen Bemühungen I alberg'*, fiel in

ben Onni. Dfflanb: Duncan, Boef: SDtadbety, Beil:

Banqito, 0em: äÄacbuff, Aran 9tennfd)üb: Vatr> SWac
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betl>*), SKHe 23ecE: gabij 9Äacbuff, geonfyarb: Malcolm

fyatten ba3 (Snfemble in btefer Sragöbie 3U bilben, welche,

nad) üjrer nur einmaligen 2Biebert)oIung ju urteilen,

bem bamaligen ©efdjmacf wenig äufagte.

3)ie 9tnwefenbeit be£ Surfürften im ©ommer biefeS

3af)re3 gab jn einer 9?ei^e guter Verkeilungen befonbem

2Inta§, an welken Sari £f)eobor wie immer großen 2In*

tfyeit nafym. 3m §erbfte fam er unerwartet jurütf unb

man glaubte bamafe allgemein , er würbe fein §cflager

ganj lieber nadt) Stfannljeim fcerlegen* -Snbeffen blieb er

nur bis jum -3uni beS nadjftfclgenben SafyreS , Wo er

bann nadfy 9Äündfyen jurädfe^rte unb niemals bie *ßfalj

wieber faf)*

Offlanb, welker im ©cmmer 1787 in granffurt

gaftirt Ijatte, benugte feinen Urlaub im Saljr 1788 ju

einer ©aftfyielreife nadj ÄarfSru^e, Wofelbft er fcfyon

wieberfyolt 1785 unb 86 mit großem Seifall aufgenom-

men werben war*

§ür unfere ©efdjtcfyte Ijaben wir fcem -3al)re 1788

ncd) ber erften Wuffüijrung beS ©d)röber'f(^en v
2ufifpie(§

., ©tille Sßaffer finb betrüglidE) " unb einer Dper fcon bitter,

bem fpaterenSKannfyeimer (£apettmetfter, bamalSDrdjefter-

mitglieb, „ber (Sremit auf $ermentera" ju gebenfen.

*) 2$as tmirbe wobl beut gtt £age eine ©ctyauftiekrm

jagen, wet$e man bie £abty 9ftacbetf) fielen ließe unb ber

man anbe.rn £ag3 bie Dfittareg im £on (£arlcs „$umutt?ete" ?

12*
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3)er 23et|"al3 befl £agebnd}£ bei tiefer letzteren: w gefiel

feljr" bürfte nid>t feredu für ben SEBert^ bet Arbeit, als

für bte Ohtnft fpveeiuMi, bie ihr bet Veealpatvicttvimiv,

rote gcirobnttcf) bei arbeiten eineä beimifd>en 8erfaffer$,

jutoenbete. 3n $tnfkfyt beti $erfonalS iü Don tiefem

oabre 511 loetjetdpten , bafj öed in weiter Gbe bte erfte

©angerin, 3WQe. Schäfer, beinifübrte, toddj« dos nun

alc> SRabame öed ber SBfifyne angehörte, unb bafj min.

SBedf bafl Ibeater rcieter verlief; unb in ben $e*fion$=

flank trat.

Om oabr 1789 begegnen tott alt evuer Novität Don

größerer 33ebeutmtg — nadjbetn imdannar mtb Februar

einige neue SitPfpieleömrauägegangentoaren— rem 2bate=

fpeare'fcben „ I i m c n i^en 3(tf)en ", fcon Xalbcrg

für bte iMibne bearbeitet 9?ad) ben mancherlei 33

nclwtnna.en , roeld>c ftd> bei äbnlicf^en ^(nläffcn bauen

madjert (offen, toirb ber SRißerfolg tiefen Jrauerftnelä,

für toeldjeä nod) beute, reo toir Sbafefpeare }u ben f>ci*

mtfdjen ;äblen türfeit , toenig 3ntereffe ju erreichen in,

nidjt SBunber neunten. 6$ mag fein, taf^ 23cef aläXtmon

unb Seil al$3f(at>ut£ ihre Stellen nidjt jur ©ettung bradj*

ten — tote SDalberg tarüter ftd) ankert — jener, roeil

er ntdjt einmal im 33efti3 ber SBorte toar, ein §ef)(er, ben

er ftdj eft ju ©djulben femmen ließ, biejer, roeit er feine

9?oüe vergriff, ju n?etd), ju reeinerUcf; rcar: aud) bei ber

forjügücf/ften Sluffüfjrmtg ftürbe baö Jranerfpiel fein

beffereS ®d)itffal gefunben fyaben. 3U 1 e&r ^aRte ber 6e=
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famtte SfaSfarud) „2Ba3 ift if)m£efuba?" auf baS^ublU

fum, als baß fid) SttoaS für ben Simon fjatte erwarten

(äffen fotlen. UebrigenS lägt 2)a(berg ber ©arftettung

be3 2tyemantu3 burd) Qfflanb nnb be3 2llcibiabe3 burd)

33ecf alle 2lnerfennung toib erfahren, toenn er aud) bei

jenem met)r ftotfd^e SBitterfett getoünfdjtljätte nnb an bem

letztem aufteilt, baß er feine 9?eben nicbt fnrj nnb leidet

genug fjingetDorfen fyakt.

Gm Sfyrtt matten bie ©aftfyiete ber ättab. (Sngft

unb äwccartnt^ großes 2luffel)en. ©er (entere fyatte

früher ber 9Jiannf)eimer SSiüjne angebort, er intereffirte

bafjer ntdjt minber burd) alte 23efanntfd)aft tt>ie burd) bie

Äraft unb ©eiüanbtJ)eit feinet (Spiels. 9ftab. Sngft,

roelcfye in ifyrem 3follenfad) , ©alonbamen unb £iebi)abe~

rinnen , burd) ©d)önf)eit , 2lnmutf) nnb geinfjeit feffefte,

nmrbe auf einige Senate engagtrt , um tt>egen ber 2ln-

toefenfjeit bes Surfürften baS ^epertoir fcor Verlegenheit

^u fiebern. 3n ber Oper ftnrbe an DJJlle. 23eertt>alb

eine neue örtoerbung gemalt, ba bie erften ©angerinnen,

beibe junge grauen, jetttoetfe fcen ber £t)ätigfeit abgehalten

tt>aren. $ür jugenblid)e SiebJjaber trat $err 335 erb
ty

nad) glücflicfyem 3)ebut ein.

3n ben 3u(i fiel baS ©aftfpiet 3Srecfmann'3tt n

SSien , ber als SeaumardjaiS im Slafcigo , Gtfborn im

flatterhaften (Sfjemann , Dberförfter in ben Sägern unb

©d)aufpieler in ber §eiratl) burd) ein 2£od)enblatt auf*

trat. 33rotfmann, einer ber bebeutenbften Äünftler feiner
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3ett — toir totffen, bog gleidj pt SBeginti bei SDtamt*

Reimer Ibeaterepod^eTaibera, mit ihm roegeulleberuabme

t>er 23itl)uc in Untertyanbtungen fianb — erregte aBge*

meine Senfatien. ©ei [einer ^Ibreife üotl l)iannbeim

hntrbe er mit einer, ihm \u (ihren geprägten arbeiten

J)en(mfittje befdteuft. än3fflanfc hatte Amtmann einen

(Sngagemetttättttrag für ba$ SBJtener ©urgttyeatet mit*

gebraut, ber jn einer nadj furjem Verlauf toieber ab*

gebrochenen, refultatlofen Sorrefponbenj rührte.

0111 Xugttfi machte bie äÄannfyeimer iMihne bie 8e*

fanntidKift fi o | e 6 n e \\ beffen „ 9Renf(tyen$afj uttb

hielte" am 30, biefeä 3Ronat$ jutn erften 9Ra| gegeben

tonrbe. Da« 26ainpiei — mit Seil: ©eneral, ©oef

:

äRaior, äKfle. iiMttbceft : gnfolia, Sfftanb : ©iOermatra,

23ccf: Unbekannter — faub auf;erorbeutlid)en Seifall;

tote beim überhaupt berSDittyter halb Sterling be* :l)iann-

heimer Iheaterpnblitnmv rourre, eine (Srfcfyeinttng, lvelcbc

faum befremben tarnt, toenigfienä nach bem ftd>er ttidjt,

roao uci> 2duUer mtb 3t)afefpeave gegenüber bemerkbar

madjte.

(23 mag fyier am $la$e fein, auf (Sbuarb Xeimenfö

gang an$gejeid}nete , nidjt bejcidjnenber ju gebenbe ©ja*

rafteriftif be$ llnterfdneba ^trtfd^en 3ff(anb'3 nub 5tot3e=

bue's 53ühnenftncfen unb ihrem (Sinffaß auf bie ©d)auftneU

hatft fymjutoetfett. *) 2Btr galten fie für eine ber treff ltcf>=

') 53anb III, g. 223 u. ff.
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ftett ©teilen be3 cm SSorjügttdjem fo reichen SBSertcö. 9Jttt

"ber größten ©adjfenntniß , mit fcenttdjtettber ©rf)ärfe tft

ba ber 33etoeiS ber unleugbaren £fyatfad)e geführt, baß

i}en Äo^ebue f)er berSrebS ber 33erf(atf)uttg unb ber 2)e*
i t i

*
!

morattfatien in ber ©djanfyiethmft batirt.

©ine größere 3ier erftanb bem Sweater am 27. ©e£=

tember in ber erften 2luffüf)rung be3 „®cn 3u an" fcon

HÄosart. ®en 3)on 3uan gab Seonfyarb, SBadfyauS

ben Somtfntr , (Spp ben Octatnc , @ern ben SepereHo,

3)emmer ben äftafetto \ bie 3)onna2tnnafang9)Jab. 33ecf,

®onnaSfoira9Jfab. Söeencalb, bie 3ßrfineäftab. Nicola.

"3)a3 burfeSfe ötement, in unfern hagelt gtücfticfy unb

^affenb barauS verbannt, frar außer ber befannten @e=

tidjtSperfon, bie fiefy bi3 auf bie neuefte^eit ermatten fyat,

<tud) nodj burdj einen „ Sutoeliet " vertreten» 3ene gab

Siebter, biefen SKüffer. Sie jum 3aljr 1795 tmtrbe ber

„ ©on -3uan " achtmal aufgeführt.

35er üftoüember begrüßte ebenfalls eine rafcb unb

allgemein beliebt geworbene -Womtät. 33abo'3 ineractigeS

fyiftorifdjeS ©cfyaufpiet „ bie ©treiben ", toorin 33oel at$

<5jar ^eter, Sfffanb als SÖttmfter, 93ei( als 3n>ancf unb

23ecf als $ebor bie (Sfyren beS SlbenbS baüon trugen, ©ie

Utemgfett , toetd^e ber lefcte 9)?onat be3 SafyreS braute

:

„finrb fcon ©partau", ©cfyaufyiel in tner Slnfjügen fcon

33eil, fonnte fidj hingegen eines fonbertieben SrfolgS nid)t

rühmen.

Sofcefcue'S „ Snbianer in Sngfanb " eröffneten ben
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Zeigen ber Sdmnfpielueoitäteu be$ Oafyreä 1700 nur

gteidjjettig bie ttnjaljl ber Aufführungen biefrt Vnftfpiclv,

in roeldumt biti in bie breiiger ftaljre unfert datyrfyun*

bertäbie ®nr4i'€ berfcerfdjiebenften Dualität i^re Stabe»

tat &or bie Vampen brauten. £ier fjnelte fte jnerfl bie

SBittfyoeft mit ber ganjen ^Inmutb ifyreä Talente. 9?ad)<

Dem jenen bi€ pimduni ad>t neue Arbeiten, tbeile Cpcm,

tfyeitt Sdjau* unb Vinnpieic, gefolgt roaren, barnnter ju<

i c 15 1 eine ,• bereu ©efdjaffenfyeit (eben ber SStel tfinbet.

„ :lU\ubiite von ©teäbad), £rauerfpiel in fünf Äufjügen

aus ben Betten »reo Aauumbtv öon Siegler
41

, erfd>icn in

tiefem ÜDfonat ba$ ©aftfpiel ber 2dnueüern M eil bei}

als ein roabrbaft epedkmiadumtes (Sretgnijj. Tic ältere

erceüirte ebenfo febr als Sängerin, toie afö 2eiu*iit|>ielerin
;

ifyreSetcutung unb SJielfeitigfeit mag fdjon an* ben@aft*

rollen beroergeben, bie fte gab: am 0. 3toni ttc Son*

ftanje in ber Entführung, am 8. bie (Sutalia in üTOen*

fdumbaf; nnbdfcue, am 10. bieSftina in ber gleichnamigen

Cper, am 13. tie Donna 3(nna im 3)on 3uan, am 15.

bie i'euife in Kabale mit Siebe, am 20. bie >)iofa(ic in

Xecter nnt jlpotbet'cr. Die jüngere Sdjtoefter, anXafent

ber älteren »eit naebftebent, — iijv Isad) toax bas ber

3ou6retteu: 33(enbdum in ber Entführung, 3 er^ne m
2)on -3uan, iCnlbehuine im 9?äufd)d)en — reurbe bed)

aud) um biefer reiüen freunblicfy aufgenommen. 23eibe

mürben eugagtrt. 5)er SÖettetfer unb in 3e(ge beffen ba*

£ekn, toe(cfye3 baturd^ tu ta$ @an$e tarn, fcfiuf nad) 3t>
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lanb'3 3euSn ife kie gtänjenbfte -ßeriobe ber 9Jiannf)eimer

SBüfyne.

3m2luguft fdmtt $o£ebue'3„ Sonnenjungfrau" über

bie SSretter, in bemfelben 9Konat nod) bie Safieri'fdje

Oper „berJaüsman", im September ba£ nad) bemSng=

tifdjen bearbeitete Sd)aufpiel„3reeman". 2lberbiewer%

ttollfte unb nad)f)altigfie 9?ofcttät War 93? o 3 a r t ' § n &o<&i*

5 e i t be£ gigaro", bereu erfte Sluffüfyrung am 24.

October in2lntoefent)eit be3 unfterblidjenSoufe^er^, toel=

c^er felbft alle £empi angab , ftattfanb. 3) er (Somponift

wirb mit ber SSorfteÜung bei fo ftorjügßd^r 33efe£ung

fieser jufrieben gewefen fein. (5pp fang ben ©rafen,

9Äab. 23ed bie ©räfht, bie ältere ^eitfyotj bie Sufanne,

bie Jüngere ben (Sfjerubin, ©ern ben fytgarc, 9)?ab, 9?t*

cofa bie SO^arjeÜine, ®emmer ben33artolo; äftlle. Soubet

war ©annd)en, 33adf)au3 Antonio, Seonfjarb 23afitio,

föaßlod) gab ben Sttdfyter. 3)er 9?ofcember braute Sdjrö5

ber'§ „ Portrait ber SJJutter ", ein
fünfacttgeS Scfyaufpiel fcon

Sfflanb , ber §erbfttag " unb 2Brani£ft/§ Oper „ Oberon ",

ber, bi§ 2Beber'§ wertvollere Slrbeit ifyn öerbrängte, als>

eine ber Stebling^opern be§ Stepertoir* fid) ju behaupten

tonnte. ®ie altere Äettyolj fang bie Xttama, 2Rab, 33ecf

bie 2lmanba, (Spp ben §üon, Seonljarb ben S^era^min.

Äoi3ebue'§ fcieractige£ Scbaufpiel „ba$ Smb ber Siebe"

mad)te im 3)ecember ben Sd)fu§ ber melen Sfteutgfeiten,

mit welken ba3 3at)r fyeroorgetreten War.

Sfflanb, weld)er um Oftern btefeS -3aljre3 einen
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Stntrag jur llekrnabme beä berliner ftationaltfyeaterä

ermatten £atte, bcr fici> aber öorerfi 6a(b roieber jerfdptug,

ronrbe int (Sommer aufgeforbert , ;u ben baytntal bebor*

ftefyeuben ftrönung$feierti(fyfeiten beS Äaifer$ Veopcir fein

Xranta „ mietmt fcon Oefterreidj * ju bieten nur et in

yvvantfuvt aufzuführen, ©ei aßen angriffen, tyetcfye 3ff*

lanr'ö Stüdc gegen bic höhere §Beamtenu>elt itnb bie$of«

treffe enthielten, hatten üc bodj bie fürftliche SBürfce ftetä

heiliggehalten, ja ibr biefyingebenbfle^ßietat ju gewinnen

gefugt 5)a$ n>ar ben £>ofen nidu entgangen, roelcbe in

biefer bangen 3eitbie2oijalitätbo^elt^o(^f(^a|teit Tenn

feben fingen bie folgen ber fran^ofifcfyen 9teDolution an

in Deutfdjlanb ftdj brauenb bemertbar ju machen, feben

fühlte man bie Umtnaljungen , bie über hnq ober lang

alle ftaatiid>en guftänbe entarteten, aüv bic äRann*

betinevXbeatevrevbältniffc — Slnbereä bat un£ hier nid)t

$u befcfy&fttgeu — roaren bk fritifdjen Vorgänge in bem

großen 9fad)barlanbe ymädm ungemein günftig. 3fflanb

fdn*cibt: „Tie DtefcotuiLon in ^ranfretd) toarf febr halt

eine Stenge AlüdUlinge aller 2lrt nad) XentfdUanr. 2etrr

groß roav bieSnjatyl, trelcbe entroeber in äftannfyetm ober

ber umliegenben Öegenb fieb nieberlieft ober bnrcfyretfte.

3)er lebhafte ßfyaraf'ter ber ^ernjofen toarb balb im

(3d)anfpielbanfe febr merflid). Xie Sduteliigfeit, sentit

fie in eine Sage ftcfi fcerfefcen , bae Sntereff e , roemit fie

biefelbe, lebhafter ate bie £eut)djen, ergreifen nnb um=

fäffen , äußerte fieb anf ba3 Sraftigfte. Sin err/öfyter
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@rab ttonäßctrme tfyeifte umxntlfürlid) bem ü6rtgcn^3u6Ii=

fum fidj mit, erleichterte alles £bun ber Sünftter, mU
tmdelte fdjneHer ben Sehn in jebem Anfänger, erfyob »tele

Verkeilungen ju einer Sebenbigfeit , roarf ein $euer in

biefelben, baß, fitfi unberoußt, bie ©djaufpietet auf eine

4)öl?e gelangten, bar)in fie efme btefeS treiben be3 ^ubli-

fum§ fdjrcerltdj gefcmmen fein trmrben.

"

2)a§ 3ar)r 1790 feilte aud> nod) in anberer 33e^

jie^ung für bieSunftgencffenj6afttr)i6tig unb folgenreich

werben , inbem e3 3)alberg'3 23emübungen , bie er ftetS

eifrig berfolgt blatte, enbftch gelang, ben erften äÄttglte-

t>em fcom Äurfürften lebenslängliche 2lit ftettun*

gen mit ber 3uH$enm 8 ^ er ©äffte iftre^ ©efyattS

als ^enfion $u ertokfett. *) Salberg batte ftetS banadb

geftrebt , in ber richtigen Srfenntniß , baburd) ftd) ba3

(Snfemble ju erhalten, reefebe» allein bie ©runblage für

toar)rbaft fünftterifebe Seiftungen eines S^eaterS bilben

fann. 23ir werben fyäterfeben, melden innern Sobn

bie§ in fid) trug, trenn and) nur auS materiellen @rün*

ben. 3)a3 9ftannt/eimer Sweater toürbe bie 23ebrangniffe

ber SrtegSjett mdjt überbauert fyaben, hätte niefit ®ab=

berg bem Surfürften ben23en>et3 liefern Btraett, baß ifmi

au£ ber 9tuff)ebung be3 SbeaterS keinerlei (Srfparuiffe

*) Seben^längltd;e^nftettitn^^becrete erhielten: SBoef, SBccf

unb grau, Sfflanb, bie SIBtttboeft, 93etf, ©ern, äRüfferunb

grau, bitter unb grau.
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ertoadjfen toflrben, intern er nid^t^bcftotDcntger t>er^fli(^tct

fei, bte Sebtngungen ber lebenslänglichen XnfieQungen

unb $enffonen $u erfüllen.

(£** trnrb bei tiefer ®efegenfyett ntdjt nnintcreffant

fein, jtöci finanzielle Slctenftüde folgen ju Kiffen. iVo. I

tfi ein fttmmartfdfrer -Wadjtoete ber Einnahmen nnb Än$«

gaben bonSBeginn be$$fyeater$ an 6t$ jum Satyr 1790;

•Wo. ii giebt bte genauen ®agenetatt bet 3abre 1790

bt« 1791,

I. jDic (Einiinljmrn unö ausgaben dou ßcgtnu öcö

tlicatcrs bis jnm 3al)rc 171)0.

A. ($innabmcm

1771)— 80 17,125 f[. 34 fr.

1780—81 10,973 „ 48 „

1781—82 IG, 577 „ 45 „

1782—83 17,'<57 „ — „

178»— 84 10,527 „ 22 „

178 4—85 19,522 „ 51 „

1785—80 19,470 n
41 „

1780—87 18,425 „ 17 „

1787—88 19,74 „ 52 „

1788—89 19,863 „ 35 „

1789—90 20,101 „ 40 „

B. Sluögabett-

Srfter 3 to e t j ä6r tger dorttract fcon 1779
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biß 81. ÄurfftrjHtdKr 3uftf>uß: 5000 fL 1779 — 80.

32,373 ff. 51 fr. — ©d)*aufyiefergage : 15,106 ff.

NB. ®a$ ©cfyaufyiefer^erfonalfeeftanb — (Sinige ab*

geregnet — au3 viefverfpredfyenben jungen Seuten, mit

mittelmäßigem ©c^alt 1780—81. 28,630 ff. 38 fr.

©djauftuetergage 13,945 fL 54 !r.

NB. £)er @agen=©tatu3 fyaüt ficf) fef)r verringert

burd) ben 2ifegang ber 33ranbe$'fd)en Familie nnb ©efy=

fer3 unb be§ £errtt 3 ltccarini; t^eld^e^ jufammen mef)r

at§ eine©umme von mefyr afe 5000 ff. ausmachte. 5Ser-

fdjiebene neue SJfitglieber würben jtoar lieber verfcfyrie^

feen; e3feeftanb aber ber größere £f>ei( an3 jungen beuten,

tveldfye jur *ßrofce angejMt würben, ©arunter toaren

:

#err ©ern mit 350 fL, £err (5^ mit 250 fL, 9Me.

Naumann mit 150
f(.

3^eite Gtontractepodje auf 3 3 a f) r e

:

1781—84. furfürftüd)er 3ufrf)u§ 8600 fL 1781—
82. 2tu3gafee: 29,693 fL 11 fr. — ©^aufyietergage

:

15,265 fL 44 fr.

NB. ®urd) bie neuen Sontracte würben bie ©agen

ber von ©otfya f)ierf)er gefommenen ©cfyaufyiefer erfyöljt

;

unb bie vorm Safjre angenommenen jungen Seute, tvefcfye

ber Gmvartung entfyroäfyen Ratten, erhielten folgenbe

@e^alt^SJermef)rung : §err ©ern ftieg von 350 ff. auf

600 fL, äfttte. Saumann auf 350, £err @W auf 350,

9Me, Regler auf 300, 9Me.©d>afer unb SÄttcSoubet

bie Vettere feetraten bie 33üfme, aber ofjne ©efjaft.
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1782—83. ÄuSgaBe: 28/21 2 fl. 9 fr. — £rf)au*

fyielergage: 15,0-21 fi. 36 fr.

Nß. ÜJffle. S^äfct rücfte ein mit 400fl.©age mif

$err g^ fant von 350 fl. auf 500 fl. SDWfe teufet

bie Vettere blieb necb ebne( sVbalt unb erhielt einige ©ra*

rificatieu. Ter 2ct>ain>ie(cr mir 9?egiffcut SDfetyer ftarb,

baburdj »urben 900 fi. frei.

1783—84. »uSgabe: 27,907fl. 5 tv. — 3c(kiu-

fpietergage: 15,615 fl. 33 fr.

NB. Tie ®age beS £errn ©ern pieg auf 7oo fl.,

bie berSRHe. 3cbafer ,w 600, IVlle. Soubei bie keltere

ri'utte mit 200 fl. ein. 9Wab. 93ed ftarb ; unb $m unb

STOftb. £o$cani gingen ettoaS früher ab, ivoburd) einige

(Srfßarnifj irar.

Serfdjiebene neue 3Witgliebet mürben gegen 6nbe

be$ Jheareriabrev angenommen, atö: 2)?ab. ©enfife, <£)err

Vecnbari:, ßngel nnb äRefyer. — SDiefcÖ 3a()v ^etdjnct

ftd} unter allen unfern Ibeaterjabreu baburd) auä : baß nur

956 fl. für ©arberobe, mit 131
f(.

40fr. aufXecera*

Honen bertt>enbei »erben fonnten.

Tritte S c n t r a c t e p o d) e auf 3 3 a f) r e.

9?cn 1784— 87.

1784—85. 8fa3ga*e: 33,700 fl. 57 fr. — ©Aau*

ftietergftge 16,901 fl. 4 fr.

NB. Sei ©djüeßung ber neuen Sentracte fanben t>er=

fd)iebene ©agenerfyefjungen ftatt. SSorjfigßdj fliegen bie

fei^^erigen Anfänger.
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<perr (Sern fam auf 800, £err <g^ auf 700, SMe.

©djäfer auf 850, 2ÄHe. Saumann auf 500, 9Jffle.23ou*

bct b.2Wt. auf 300
f[.

unb2»ab. Nicola, etyemaWSKae.

Äircfyfyoeffer, trennte fidj oon ifyren (altera toegen tfjrer 33er~

fyeiratfyung , vooburd) aud) eine neue ©age entftanb. 2ln

bie ©teile ber abgegangenen loskam Wlann unb Srau,

SBatlenftetn unb loerftoroenen 3Bed würben ttneber neu

angenommen : 9WHe. SBtttfyoeft unb Sranbel.

1785—86. SfaSgabe: 32,957 ff. 51 fr.— ©djau*

fpietergage: 17,44 3 fl 20 fr.

1786—87. 2togabe: 33,894 ft. 32fr. — ©c^au-

ftiefergage: 18,151 fl 20 fr.

NB. £errn ©ern'3 ®$alt Um auf 1000, Mut.

Saumann, nun 9Kab. bitter, 900, £>err JRicfyter 425,

9Me. Secf auf 400, §err SWüKer , neu angenommen,

mit 400, ©d^arj auf 200 fl

Vierte (Sontractepodje auf 4 3 a f) r e

:

1787—1791.

3ufd^u§ be3 Äurfürftcn jaf)riid) : 1 1,500 fl.

1787—88. SfoSga&e: 37,995f(. 16fr.— ©d)au-

fyietergage: 17,836 ft 15 fr.

NB. §err ©ern fam nun auf 1200, §err ©pp auf

1000, 3Kab. bitter auf 1000, §err SRülfer auf 900,

9Jffle. Soubet *on 100 auf 300 fL 3l6gebanft Würben:

SKab. Sranbel, 9Me. Sacquemin , §err Werter, §err

Sranb; baburd) würben faft 2000 ft. jäf>rficf> frei.
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1788—89. 8u*gaBe: 33,816p. 34 fr. — @d>an*

fotetergage: 19,402 fl. 13 fr.

NB. äRttc. Öcd öcttot 100 fl. nnb blieb mit betn

9icft bon 300 fl. auf 5ßenfton bi$ ßnbe t^red Sonträct*.

"J tcu engagirt taurbe: äRab. Sngft, um toegen böd>=

fler ^(nroefenbeit bon ÜDlüncfyen bei Mvaiitbeitvfaüeu ntd>t

in SBertegenfyeit yi fommen, 3WHc. ©eertoatb toegen ber

(angen llnbvamtbavteit &on 9Wab. SDtüOer unb ben 6e*

iHH-ftebenteu 2Bod)en6 erten beiter Sängerinnen.

1789—90. HuSgafce: 35,669p. 57 fr.— ©$au*

ftrietergage: 20,70 1 fl. 10 fr.

xr>. 3Äab. ßnfifl unk 9Wße. öeertoalb toaren ak

gegangen; eo tourbe babnrdj an ©age frei 2000 fl. Die

SKtte^. Äeif^olj hntrbätbagegen angenommen mit 2000 fl.

II. Dir (Oaiunctatö brr Jaljrc 1789—90 nuö

1790-91

1789—90. 1790—91.

Söcef 1560
f(.

1560 fl

SfftOBiP 1300 „ 1400 „

Söctf 1300 „ 1300 „

23ed it. tfrau 2300 „ 2300 „

SBmfyauä 300 „ 400 „

itivebhoeffer 550 „ 550 „

Stcui 9?icola 575 „ 570 „

©ent 1200 „ 1 200 „
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grau Dritter

^ennfcbüb tu grau

fftlcfyter

SJfütter u. grau

Seonbarb

SBttifyßft n, Softer

3rgfr* 23oubet

3gft\ S3etf

3)emmer

-3gft\ SJeertoalb

|>af#odj

Söerbtj

®ie beiben Sgfr. Setfljolj 2000

Srtnlle at§ Souffleur

©lud '3 „ S^tgema auf Säurte" erfd)ien in bem

crficxi SRottat be3 QafyreS 1791 ; mit if)r eine ber öoH*

enbetflen Seiftungen ber älteren Setlljotj , tüeld^e immer

mefyr in ber ©unft be3 ^SuMtfumS flieg, ©ie übrige 23e=

fefcnng bar : DrefieS, Öeonfyarb j ;|3tylabe3, @pp 5 £f)ea3,

©rat; ®iana, äftüe« Äeityot? b.Sfing. 2lm (Schlug be3

näd)fien9Konat3 folgte ©altm'S Dper „Styur, $ßnig fcon

DrnrnS" mit ©ern in ber SEitefyartie, ©pp al3 Sarar,

Sttab. See! aU Iftafia, ®ie Oper gefiel 35a3 @egen=

tfjeil ereignete fidj bei bem im SDZärj jum erften 9)M ge*

gebeueu ©Jjaf'efyeare'fdjen „ £ r 1 1 a n ", totefrü^er Säfar

SfflanD unb ©aiberg. 13

1000 ff. 1000 fL

530 „ 530 „

1000 „ 1000 „

1500 „ 1800 „

545 „ 545 „

1500 „ 1500 „

900 „ 950 „

1200 „ 1200,

400 „ 400,

300 „ 300 „

750 „ 750 „

800 „ (abgegangen)

250, 350 „

300 „ 400,

2000 „ 2000 .

300 „ 300 „
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mit Jimen Don bemSJorfianb be$ 9?ationaftl}eater6, Don

§erro Don Dalberg, fite bteSJfifyne bearbeitet Unt bodj

mar bie ©efefcung eine auägejeictynete getoefen ; SBoel fpielte

ten Soriotan, 9Rab. ^lennjduib bic öoürorata, ©eil ben

üD?eneuiu$, 3fflanb benXribun3uniu$39rutu$, ©ed ten

lulluö ttufitius ! Serben loir un$ ronntevn, roennXaU

6erg bannt feine ©emüfyungen, ©fyatefpeare auf bem9?e*

Renoir Ijeumfd) $u madjen, fdjlog? Cbentretn, ta bie

immer aufgeregteren Reiten bie für bie SBürbigung mit

ren ©enuf eine* ftunftoerfä notfytoenbtge 9tufye unt3ln=

l"dninlid>t'eit uidu anft'cimnen ließen, ©anj ankert koar

ba£ 2duct'fal ber nadrnen neuen Arbeit, be$ 9>ff(anb'fd}en

©djauftriett , (& t i [ e d e n 8 a i 6 e r g \ T ie ä&ütyoeft

in ber Titelrolle, Onlant oft Sbntötyauptmann Don ©at*

6erg, öed aloAitrft, bie ältere -Steilheit afä Aiirftin, Aran
;)iennfdmb atc Cberbefmeiftevin , ©oef at$ .Hauptmann

bilteten ein ßrad}tige6 ßnfentble Don ber größten

üBirfuug.

2(nd) ber jmeite Ibetl beä Sdjröber'fcfyen 9ttnge$, im

Onni juerfl gegeben, madjfte ®IM, ebenfo ba€ im Stoü

aufgeführte Srauerfyiel „ 3Kenji!of mit -Jiatatte "« -3m 2et>

tember bieit „Ülara Don f>otyeneid)en ", 3ittterfd)aufpte(

in Dier 2(cten Don ©piefj, ifyren Sinjug ; im Cctcter ge*

mann ficf> ©abo'€ Origtnattuftf^iel ,,©ürgergütö* Diel

Söeifatt. -Damit toar aber bte D^eif;e ber SWeuigfeiteu tiefet

3'afyreS ned) nid)t erfdjßpft. 5)er 9?oDember traute ncd)

3 f f latib'ö „ § a g e ft

o

i j e
n

", jeneS Cuftfpicl fcon un=
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&ergcmg(tdjer grtfdje, um fceffen äöiebererWerbung für bie

33üf)tie fidj in ixnferer 3ctt S)et>rtent t>erbtcnt gemalt

fyat, in üortreffttcfyer 23efe£ung: §ofratfy 3?einf)oIb, 3ff*

taub; feine ©cfywefter, 9Äab.9?icofa; ßonfulent 2Öad)te(,

SBcif
;
$ad)ter Sinbe, 23ed; £f>erefe, Stfab. bitter; 9ftar*

garere, 2KUe. Söittfjoeft; Valentin, Sttidjter. ©leicfy

barauf folgte 2)itter§borf'3 fomi jd)e Cper „35 a 3

rotfye $ctppd)en", im 3)ecember enblidj furj t>or

2Öeif>nad)ten „ 3W a r i a © t u a r t ", £rauerfptel in 5 Steten

fcon Spieß (ÜRab. bitter : (gfifabetf), SKlIe. ffettyolg b. «elt.

:

SKaria Stuart, 23ed: §er3°3 ^n 9?orfolf, SBctI: ^orb

§errei$ ; 23oef : @raf Douglas). 3lHe biefe Zitaten

fcfytugen in bie lebhafte Stimmung be3 -ßuMtfumS erfolg-

reich ein«

3m ^3erjonaI waren in btefem Saljre einige fteine

Seranberungen fcorgefommen. Serbty war nad) Hamburg

abgegangen , 2Me, SBoubet fcertteß ebenfalls bie SBüljne.

2)urd) ben Abgang ber grau 9?eimfdjfi6, bie jwar nod)

bi§ ju Anfang be§ nadjffen 3aljre3 in SWamtljeim blieb,

feit bem 20. October aber nidjt meljr fpiette, erlitt bie

23üf)ne in bem gad) ber SÄutterrolIen unb im §od)fcmt*

ftfjen , we(d)e£ bie ffünftlerin feit fünf -Sauren mit bem

febönften (Srfotg befleibete, einen entfduebenen SBertttjt

35te poltttfdjert (Sreigniffe in Sxatrfretd) Ratten in*

jwifdjen eine feljr bebenfücfye SBenbung genommen, beren

9?ücfwirftmg audj bie SKannfyeimer SBüljiteitfretfe ^er=

fpürten ; wir laffen barüber -3ff(anb erjagen.

13*
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,,
XerXriea, ter :l)ieinuno,en — fdneibter — begann

mit A3artuad'ia,t'eit. Die Unbefangenheit beä täglichen

^ert'cbrv toar [ruber, afö man e$ bemerft batte, geftört.

riefe (Störung toirfte evft |ctm.\id>cv, bann [tarier im

Sdfyaufpiele, unk ging awi baä Privatleben ber ©$au*

ipieier über. (£$ toarb aßmalig jur (Sitte, taf; bie An-

hänger tiefen mit jene$ Simonis burd) fünftlidi bemirtte

ober gebotene ftätte, tote burdb jaud^enben Seifafl im

2d)aui>ielbanje, iljre Ueberjeugung geltenfc ju maeben fidj

bemübten.

2)a$ ninvetfc , oft übermütige ^Betragen bet (5mt*

grauten im gemeines Veben beteibigte ben ruhigen Site

ger, mit ibr lauter, ftürmifd^er / gebteterifd) jcbeinenter

(5utbu(iavmitv , roenn in ben Scfyaufptelen Situationen

ober Stellen verfamen, toeldje mit tl;vcn ümpfintmi^eu
v
XebnlidUeit bauen, mar nur wenigen [a[;lid), bieten

befd}toerlid) mit allen, wehte anSubtoigXVL feinen ober

^l'ntheil gegen ihn nahmen, im fybdmen ©rabe yimitcr."

(Siue }(u[[übrung ihm: „Sfticfyarb Sotoettfyerj*

g(eid) na* ber@efaugeuneljmung8ubtoigXVL ini>arenne$

am *2. iCctebcr 1791, uub eine fofortige SBiebertyolung

bereiten am 4. Octckr Ratten 3[f(anb Bei ben GmU
grauten kjenberS in ©nnft gefefct*). £ie Aufregung

*) ©aß bte $orftetfung ber D^er gtoei^Cfcenbefytitter*

etnanber unb jebenfafts auf 3ff(anb'e 2lnorbmmg, ber ba--
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ber franjöfifdjen g(üd)ttinge bei btefett SSorftetlungen

überftieg alle ©rengen. SSerfe rourben auf3 Sweater ge-

worfen , bie auf ftürmtfdjeS Verlangen abgetefen werben

mußten. 23ei fcer ^Befreiung 9ftdjarb'$ würben bie SSattfe

beftiegen, man fdjrie, man rafte, unb ber 9?ame be^ un-

gtüdlicfyen Subtmg tvurbe im -parterre 311m 8ofung3tvorte

gemalt. 2113 barauf bas ganje ^erfenat hervorgerufen

nntrbe, fagte Sfflanb auf f^vangöfifd^ : „ ÜJJöge ber Äönig

einen 23(onbel ftnben, ber feinSeben rettet!" Xa$ gan^e

^ublihtm, £eutfd)e unb granjofeu, ftimmte {ubelnb in

ben Sßunfdj ein.

Sfflanb erjagt tveiter : „ Sie Emigranten, mit benen

icfy
— einen einjigen febagbaren SDJati« , ben tdj lange

vor ber Devolution gefannt l)abe , aufgenommen — nie

Serfe'fjr fyatte, beriefen mir ifjren 2Intf)eiI nad) biefem

Vorfalle tväfyrenb ber 35orfteöungen , in tvetcfyen tdj ju

tf)un fyatte, nidjtviel, aber bod) ettvas lebhafter tüte juvor.

Sin bebeutenber ®c^auf^te(er *) glaubte aber, unb eine

Partei macfyte if)n glauben, ba§ id) auf biefem Nebenwege

Setfall unb eine ©attung §ßuf ermatte, tvetdfye ben feinigen

übertreffen tonne. 5)iefe Sorge tearf eine 9lrt @tfer~

tnals fc^on bie 9£egtegefd?äfte intertmiftijdj befergte, ge-

geben mürbe, melbet bie Sfflanb'fdje (Selbftbiograpfyte ntcfyt.

3)erf)au^t]*äd)ü^fte©runb ber Stnfeinbimgen, bie er barüber 3U

befahren fyattt, bürfte frofyl in ber abft<$tltdjen, raffen lieber-

Rötung gelegen fmben.

*) ©eil.
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fud)t in feine Seele , toelcfye er derber nie gelaunt Ijatte.

Um mm audj feinerfeitv auf einem nidU minber bebeu*

tenben Dfcfeettftege ntidj toieber einzuholen, ergriff er —
ber für bie (Sorge um alle öffentliche Angelegenheiten

oon jeber diel ju letdjtfumig getoefeu koar — ben An*

fdietu — benn mehr mar e$ nidu — unter ber Äegtbe

ber etttgegengefefeten Partei 511 neben , unb biefe für fich

mtrfen 51t (äffen. £>ierau$ entjtanben ©efprädje, ömrben

•JÄemnngen angenommen unb bon mir feftgefegi , roeid^e,

fo torie iljre SBirfungen , ich erfr einige j&tit mutber in

ihrer gangen Sebeutung erfahren habe.

äRaucfyet 9tafem , mancher SBitterfeit fefcfe tdj 0e=

fcitlb, j$reunbtid)feit unb ^u^erfidu auf meine $)enfungfe

ort entgegen« 3d) ergriff einige ©elegenfyeiten, biegen

rabeftenörfteirungeu, auf Hjatfadjen gegrünbet, jn geben.

üinft faul ber Aveunb , ber faft getoalttfyatig verleitet

rourbe ntid> ]\\ berfennen, mit inniger Dttt^rung an meine

93rujt — „(8$ ift nidu, toa€ man glaubt — td> toei§,

e$ ift nidit !
* rief er mir )n. Sinige ÜBodfyen vergingen

in Arieben , bann trieb falfd)e 2lmbition unb bie rege

3trietrad)t ihn roieber in bie ©lieber gegen mid>. 8i$

bat) er toar auf bem 2£ege nnferer Jyreunbfd>aft bur&

meine Sdnilb fein ®ra£ gercadjfett : nun aber , too id^

ofyne äftigbentung mit niemanb reben , niemanb mefyr

grüben tonnte, forberte e$ meine 9fttfye, baß idj mid>

jurürfjog.

"

®ie SBerbädjtigungen 3ff(anb'3 erhielten ofcenbrein
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sJ?af)rung burdi bie $u§3eidmungen, tt>e(6e ttjm son Seiten

t)er §Bfe forttoäljrenb 31t Sfyeit tmtrben. @r ttar — tüte

©e&rtent fagt — 311m legtttmtftifdjen §ofbid)ter gcftem-

f>eft. Stuf 33efteltung be3 dürften fccn ©aarfcrfid fjatte er

fdjon ba3 Qaijx Borger ein patriottfdjeS (2d)aufpie(

„Suaffan" getrieben, toofür ifym mit ber 2luf(age, bie

dortige ©efeßfcfyaftefcüljne 311 leiten nnb jät>rltd> einige

mal 3U fielen, eine ^ßenfion au£gefef3t toorbett toar, nnb

jefct befam er fcon äöien axx§ einen förmtiäben faiferticfyen

Auftrag : ein <BtM gegen ©taatSumtoäljungen 3U fdjret*

ben, in geige beffen ba§ ©cftaufyiet „bie Sofarben " ewU

ftanb , ftelcfye^ tf)n ncd) öoHeubS bei ben mit ber 9?eüo~

tutton Si)m^atf)ifirenben in SWißcrebit Braute. 3)ie @e-

tjäfftgfeiten nnb 2Infeinbungen finb Bei fo furchtbarer

Aufregung, toie fie bamate f)errfd>te nnb mit jebem Sage

jnnafym, ftofyt jn begreifen, geling aber Ratten biejenigen

Unrecht, Cetebe -3ff(anb
7

3 ©enlart nnb §anbluttg$toetfe

niebere, egoiftifebe SDtottfce, unlautere ©pecutation auf

bie Jage^meinung unterfdjoben. -3ff(anb toar mit Seife

unb ©eete Sftofyattft, Sfoijattft au8 Uefcerjeugmtg ; ba§

geigte er nid)t allein, afö momentan bie 2tctien ber (SmU

grauten t^od) [tauben, fonbern toetfpäter in feiner berliner

Stellung unter ben mifjlidjften nnb fdjtoiertgftett SBertyält*

triffett. (Seiner feineren (Sm^finbung, feiner gefettbeten

9?atur mußte ber rofye (SanScutotttSmitS ber 9iet>otution

ein ©reutet fein, unb toenn er and) femeStoegä getoiftt toar,

bie gelter beräftonarcfyen 31t fcerfennen, fo fyatte bie 9Mo*
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narrte an beut3bea( ber beftat 9?egterung6forui babttrdj

in feiner 2htf<$auung nieftts eingebüf : icdu tonnte

er f)>ater im ftinblufauf btebamaügenSRann^ettncrScr«

tenunniffe fageu : „ 2eirebl meine früheren 2d>aiiUMde, a(6

bte, lveld^e nadü>er gefetyrieben ftnb , tonnen mid>, glaube

id) , Don rem Serbattyt frei fprecfyen , all fei id) \\\ ya&fax,

für bte ante Sacfye ber :\Kenid>bcit Wahrheit \\\ fagen.

3(^ habe nüd'\ beinübt, tiefe nad) nieinen Gräften \u Der»

breiten, mit nie habe id) babei irgenb eine:

frehnt, nc gelte für bte erjle ober für bte tritte.

eine ©taattoerfäffitng ju untergraben! rahin habe

arbeiten ivclien.

"



3ffTmuVö Sxcgietuljntinj.

(1792—1796.)

(So UMven feine günfttgen Üüifpicten , unter ire(d)en

3ff(anb ju Anfang be§ SafyreS 1792 an ba$ Steuer

be3 23üt)nenfd)iffe* trat, ba bie SBogett immer Hefter imb

müber gingen unb flippen ofyneäabl au$ ber öranbwig

auffliegen, ©djott fcegatm ba$ ©rollen unb leben ber

9tet)o{utton in $frieg$lärm unb SdVtadjteubonner fid> ju

öertoattbetn, ber attmafig ftcf> näfjernb gerate bie Statte,

auf rceldjer bie ber bramatifdjen Ännft unb ü)rer 5ßftege

gemeinten öallen [tauben, am meiften berrebie. 2Ba3

SfiBmiber, toenn ba bie Sammlung unb Stimmung öer*

(oren ging , trenn in bem Vcben nur Treiben Jooti t)eut

auf morgen, ö>o9itemattb meljr nutpte, toa$ berfommeube

Jag bringen mürbe, ba§ Tbeater nur al$ ein Crt ber

3erftremmg, beä 3Sergeffeti3, nidu aber ber einbriuglid>en

SWa^nuugen , be$ nad^baltigen geiftigen ©enujfeS , ber

Heibenben Sinbrürfe attgefefyet! toarb ! Unb bod) f;at
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and) in tiefer fdjtoierigften unb ungünftigfien $tit bie

äßannljetmer 23üf;ne ftdj fünftlerifd) auf ihrer .V)bbe 6e*

Rauptet unb beut reidjen 33eftanb be$ Ovieifteten viele

neue toertfyvoße Arbeiten Ijinjugefügt. So Hart gegränbet

unb feftgefügt toar berSBau be$ vergangenen 3aljr$eljnt$

getoefen, baß er felbft ben fdjlimmften ©türmen gegenüber

Staub I)ie(t.

Sfftanb tourbe am 21. 3anuar jutn Kegiffenr

ober, tote e$ bamal* bieg, erften Stusfcfyufj getoäfylt,

nad)bem er fdjon juvor einige ^eit tiefe Stelle betreibet

l)Mc. 91 e n n
f d) ü 6 , fein SJorgänger, irar nämftdj fdjon

im §crbu be$ vorigen 3atyre$ um feine (intlaffung ein*

gefommen, bie ityn, ba er (eben$länglidj engagtrt toar,

nicht fc (eid)t betintfigt, enb(id) aber bodj gegeben tourbe, um

feiner materiellen öerbefferung, bie i()m in Aranffurt in

ber Vonbort au$ i(;m angetragenen $ü()rung be^lbeaters

toinfte, nid)t fyinber(id) $u fein. Sc trat alfo 3fftanb

bie 9tegte an, ber er, tote er fagt unb tote unr ibmgern

aud) efyne 23erfid)crung glauben, t>iele3 von feiner Stube,

feine 3Ru§e 311111 arbeiten , einige 2>ortt)ei(e unb bieten

grofyfinn aufgeopfert fyat. Seiner StatSffifyrung legte er

nadjfteljenbe ^rineipien ju ©runbe, fte(rte bie fceüe 23i(~

(igung be3 3ntenbanten ,
ju beffen Äenntntß er fie $u=

näd>ft bradbte, erhielten

:

„ Stnlangenb bie 33 e r 1? ä 1 1 n i
f f

e bee 9t e g i f f e u r $

jur Sntenbance, fo beruht feine Pflicht auf ?^cU

genbem

:
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9?iemafö bie 3ntenbance ju compromitttren. 3)te$

gefd)äl)e burd)

1) ^ßrctecttcnen feinerfeit3.

2) (Srtoiefene ^ßartetltcbfettcn.

3) 23emüt)en, bie 3ntenbance ju ©ercafttfyätigfeiten

juforbern, um fem 9?egif f euranfefyen ju erpodjen.

3)er SRegiffeur f)at nur afö gefttteter, untere

rietet er, offener SÄenfd) imb äftitfünftler

% n f e f) e n, SBenn er im 9? u f e ft e
fy

t
,
gern 51t com-

m a n b i r e n
, f ift ba3 % f) e a t e r in 3 to t e

f £ a 1 1 nnb

bie -Sntenbance alle 2Iugenblide compromttttrt.

^Iber ben 3Ut f ber $ e ft i g f e i t muß er fyaberu 9? t dj t

für feine Meinung, ©onbern für bie D r b n u n g nnb

@efe^e*

4) §at er fidj U n f) 15
f 1 i dfy I e i t e n erlaubt, fo fann

itnb barf bie -Sntenbance it)n nitijt fouteniren, eine

@ r 6 f) e i t für 21 m 1 8 e r n ft anzugeben»

5) 35ie öntenbance f)at fein -Sntereffe, als ba§ —
vernünftige — Sntereffe ber Sünftler. ©er 9?e=

giffeur bient atfo ber -Sntenbance, trenn er ba§ 3ttter=

effe ber ©djattfpieler nimmt nnb biefe entwotjnt,

bie öntenbance nnb bie ©cfyaufpieler als jftei [treitenbe

Parteien anjufefyett.

6) ©er 9?egiffeur barf n i e feine ^rifcatmeinung

über ©tüde, Äfinftler gelten madben tollen. Sr barf

fie toeber fefjen nodj fyören machen.

7) (Sr ift n i cfy t 3 , afö ein fimpter GEommtffär ber
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Sntenbance. Oft er unHug genug, ntel;r
f
Act neu ju

»ollen: fo ttrirb er ivrhafit toie et« ^rüeeptor.

Die SSerljältniffe be$ Sftegiff eur< iwcZxuppe

befielen

3to ber ®ered)tigfeit , bie SBünfdje ber 3K c () r \ e i t

ju erfüllen }U fnduut

:

1

)

X uvd) g l e i d) e
s^ e

f
d) a

f
t i g n n g aller Sßer*

|cnen.

2) J)urd) ©orfdjläge an bie öntenbance, Anfänger

JU pouifireu.

3) Durd) aufmerffame •HYtctfidu auf förderliche 8$er*

l)a(tniffe ven >Uantl)cit nnb 3rim\idu\

'n Tuvd> ®ett>äfyrung Heiner, bem Xtyeater uufduifc*

lidjer SBünfcfye.

5 ) Durd) xH^tfamt'cit, baß in Iren großen hielten bie

etipa guten ©teilen Heinerer Motten nidjt mit serfcfylungen

werben.

Xie iHTbältuiffctevontenbance jum Otegtffeur

befteben

3n Spaltung ber 2ld)tuug feinem äWenfdjentoertlje$.

Tiefe gefcfyiefyt:

1) Xixxd) %nerfennung be3 Fleißes unbSBiflcnö ber

@utmütf)igfett. 2Öe beibe ttorfyanben finb.

2 ) £)urdj f e 1 1 e n e SBeifungen.

3) 3)urd) unumftößlidjeä galten einer nad) lieber-

feguug aller 5?ücffidnen gemalten SBeifung.
*

Zxo§ ber <Scf)tüterigfetten ^ unter treiben 3ff(anb bie
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fünftiertfd)e geitnng übernahm, tonnte er fein 2lmt

mit etenfo met f^cfttgfeit aU Sftaßignng ju führen. 3a

e§ giebt bem 2lbe( imb ber menfdjlidjen ©djßnljeit feinet

(SfyarafterS ein üoKgüttige3 ßengnifj, ba§ er jn einer 3ett,

ido bie heftige 2lnfregnng ber ©emittier and) ba3 ^er~

fonal, and) ba3 SEljeaterpublilfom fpaltete, tt>o alfo ein

ftrengeS Regiment bereit gerechtfertigt getoefen ttare,

ben 35erfuc^ toagte nnb bamit bnrd)brang : bie fünft-

tertfd^e IDtSctplm lebigtid) bnrd) eine öebnng be.8 (Sfyr-

gefügte , bnrd) gefettfdfyaftlidje 9£üdftdfyt nnb ein aitS eig-

ner Uefcerjeugung ljeit>orgefyenbe§ gefegtidjeS 23enel)men

jn erhalten. *)

-öfftanb feffeft fagt barüber: n &tid}e ber anf t»er=

fcfyiebenen Sweatern eingeführten @efe£e enthalten eine

Ißebanterei, einen ©rnd, _eme filein(id)feit , meldte mit

Äüttftfergefüfyl nicfyt jn bereinigen ift. ©ie fd) einen meljr

für ^anbtoerfSBurfdje, afö fürSünftfer entwerfen, ©inb

freiließ nnr toenige©d)anfpiefer$ünft[er, fo gewinnt ben-

nod) eine ©irection, toenn fie aöe aU Sünftler beljanbelt.

©ie f)at bann üon ben ©cfyanfttetern ju forbern, fra$

fie ifynen fcorfjer geteiftet Ijat — §mnanitat ©tdjer

toirb biefe anf folgern Söege mefyr erreicht, aU anf jebem

anbern.

*) ©efcrient III, @, 50.
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2Äan fann unb fofl beut Miinulerbmuor nidfyt be*

flänbig einen Äajtygawn toorljalten , ber bei bau erfteu

aufbäumen bem mutagen 9?aden aufgetoorfen wirb. (5:3

iß berjetyti^ , lreuu berfefbe §umor , ber beut lieben**

toürbige (S'igenbeiten geboren bat, ftd) morgen in etoafl

oergi§t, nur man muß e$ ntd>t für ein Sapüatoerbrecfyen

nehmen, tottm baburdj ber ^ßlan ber inneren £>au6fiU}*

rung mit tto>a$ berfcfyoben toirb. Sine uufdniblid)e SBitt«

für, treibe man beut überfiebt, erjeugt morgen eine X teuft

=

leiftung, nvUte ber SEagetoerfer verweigert, intern, wo

fein üDtottopolium in berÄunftübung ftattfinbet, wo jetem

latente Spielraum getoafyrt fcoirb , ba finbet feine Uu=

eutbebrlid^'eit ftatt unb too feine llnentbebrlidifeit \%

fallt ein ftnbifdjer ober bösartiger £rofc auf reu jurfid,

ber i()u jeigt 9?ad) meinem 5ßlane war ntemanb latent*

tebvltd). 3dj toar fo entbehrlich »ie Sitte.

3d) (;abe getofinfefrt: Unterricht ebne Sdmlmcifter-

ton, 2(nfebcn burd> £ffeu()eit unb3utrauen, 5cfKgfeit

cfyne ©tarrfmn \\\ bewirten. ß$ feimnt mir nidjt ,31t,

5u befHmmen, inwiefern bie$ geglfidft fei. aber ba3 ift

actenmäfctg, bafj bou 1795— 1790 nur eine ftfage*

fad>e twrgefommen tu, unbjwar in einer ftfcifccrangelegen*

fyeit, bon ber unheilbaren (Sttelfeit unb ben eingefdn*änf'ten

Gegriffen einer Stctrtce veranlagt,

Sinige unerläßliche fünfte aufgenommen , trae»

uämlid) bie Drbnung bei ben groben nnb 33orfteüungen

anfangt, ift e$ mir gegfücft, baß bie übrigen fünfte ber
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sorfjanbenen ©efe£e in freunbjd)aft(id)e ©rinnerung,

aber titelt in ftrenge 2lppet(ation gefommen ftnb. (Sin

fd)at3barer esprit de corps für bie öfyre be3 ©anjen Ijat

bie 9ftannl)eimer 33ül;ne, fo lange tdj fie lernte, ntdjt

fcerlaffen. (Sr lennte ehtgefdjläfert toerben, aber ftet3

unb oljne große iDJüfye toar er ju ertoeden*

"

3)aß e3 -Sfflanb gelungen — bewerft 3)efcrient tref*

fenb Ijterju — biefe ftoHfommenften unb fd)önften ©runb-

fa£e für bie Leitung einer 23ü£)ne m3 SBerf ju fegen,

rotlenbet ben dfjarafter ber 2Äannt)eimer 9?ationatbütme

a($ be3 erften unb toafjrfyaften 5hmftinftitut3 in ber

S^eatergefdjtd&te* äöir fefjen fyter einmal bie ©d)aufpie(=

fünft, anfeine fttrjeßeit, ^em muffeligen Stbarbeiten

gegen ©efd^madtofigfeit, Unbilbung unb @emeinl)eit ent^

"fjebett, eine freie unb ebfeJöeftegung in einer reineren

Legion gewinnen,

3)iefe (£igent£)üm(id)letten
, fügen nnr ^inju, fragen

jener -ßeriobe be§ 9Kann()eimer S^eaterS ben Stempel

ber Slafficität auf, &e(d)en fenft tueber bie 23e^

fc^affenfjeit ber SJorftetfnngen , toorin anbere Sühnen bie

93?annl)eimer überflügeln modjten, nod) bie ©roßartigfeit

ber Talente, nod) gar bie Skrijältntffe be§ ^ublilum^

redjtferttgen motten, 2lber n>a3 -öfflanb at$ Stiftung

für bie ganje güljrung Gilbert, \va$ nur jur 33ertotrfc

(icfyung fommen fonnte, toeil 3)a(berg, toeit ber SSorpanb

ber 33üt)ne felbft, bie erhabenen Intentionen gepffanjt,

gepflegt unb großgezogen fyattt : ba$ tütrb für alle Reiten ate



208 Sfffcmb'« 9£egtefttl?rmtg.

unbergängfidjeS SSorfetft gelten uitb verleibt jener SRann*

Reimer Spodfye bte wahre Efefftcttat.

Die neue Siegte hatte bottauf ;u tlutn, ba$ SÄepertott

in feinem H^berigen SBeftanb fc-rUnfitbren , üWerngfetten

bon ©ebeutung tagen int SBegtnn nidu vor. %vb€t\

viett) bae> Ibeater febr 6alb in große Verlegen beit, inten:

bte 6etben ©djtoeftern Si c 1 1 h c
1 5 Snbe Sfyrtl bie ^3übne

fyeimltdj verliefen imb in ätmfterbam Engagement an=

nabnien. Xa bte ältere ÄeUbol} in ben großen Opern,

ärie faft in allen kbentenben 2d)anfpte(en, bie erfte

(;atte, fo toar bte Störung tegrciflid^er 23cife eine febr

entpfmbltd^

Ter 2Äai brad>te Qffinger'S Suftfytel „(Sr mengt )\d)

in äPffeS ", toortn 93ei( als -}5(nmper bnrri bte$vifd)e nnb

9iatürlid^eit feiner ftonuf ungemeine SBtrftntg erhielte,

ber nädmfkgcnbe 9)?cnat ,,§ürfiengröße'', Sduinfpiel in

fünf äteten au$ ber bentfd^en @efdüd)te bon Stegler, m^
großem SBctfatt > ein Grfclg, )re(d)er bem nc6 in bem=

feiten 9)ionat gegebenen „ (Srnft @raf fcon ©leieben

"

\üd)t 31t Jl)ci( lmtrbe. -5m Sfugitft erfduenen jroei 9?ctn=

täten mit@lüd: eine ljeroifcb=fcmif6e Oper £on|)atybn,

ber „9iitter Jtolanb", nnb ein meractigeS S?uftf^te( „ber

©onberling"; im October „bie Qnälgeifter ", nad;
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©fyafefpeare'S „ $tel Särm um 9?icfyt3 * bon 33 e d , bie

erfte 33üf)nenarbett, mit toeldjer biefer Ijer&ortrat. ©er

25enebict be£ Originale ttar in einen Hauptmann ben

Sinben öertoanbelt, ftelcfyen 23ed Riefte, bte 33eatrice in

^fabelte, 9Mte be3 ©etterafä bort Pfauen, t>on ber SBBttt*

fjoeft gezielt, ber Scnftabter £>e(ja:pfet in einen 3nt>a~

übencorporat©d}mtrgel. Dbfcfyon bie Bearbeitung burcfy

ifyre 9)?obernifirung fefcr biet fcon bem 9?eij werter, xozU

djer in ber urfprüngtidjen Sichtung liegt, gefiel fie bocfy

ungemein; fie f)at ftdj aud) bi3 in bie breiiger 3af)re

biefeg 3al)rf)unbert3 auf bem Sftepertmr ber beutfdjen

Sühnen gehalten. ,,©ierattymu3£nider'', fomifcfyeDper

t>on ©ittersborf, ein ©djauftnel „ bte ^Stlger " unb 3ünger'3

Suftf^tet ,, SDZaefe für SftaSfe" fdjloffen bie 9?euigfeiten

be3 3a$rc«,

Die ^erfonafoercmbenmgen, toeldje ba£ 3afyr 1792

gebraut fyatte, ttaren jiemtic^ jafjtreid). ©er 2lbgang

be3 9t e n n f cfy ü b'fdjett (SljepaareS ttmrbe Bereite geme(=

bet, ebenfo ber ber beiben Seüfyolj. $ür bie altere

trat 9Äab. Sltbredjt afö erfte tragifdje Liebhaberin ein,

nadbbem fie'jubcr a(3 „(Sutafia" in „ Sftenfdjenfyajs nnb

9?eue" unb„2ouife" in„£aba(e unb Siebe" gafttrt Ijatte,

bie anbere würbe in jugenbttdjen ©efange^artien unb

f(einen naben Motten im ©djaufpiet burd) 9J?He* 9)i ar~

coni erfefct. §ür j[üngere Collen im ©djauftnet tourbe

ein ©djaufyieter Sfteijer engagirt, auefy fenft mürben

nod) einige junge Gräfte beut -perfonat jugefügt. Sine

Sfflanb unb SDaXtcrg. 14
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fe^r gute Gnrerbuug madue bie ©fifyne darunter an beut

jungen Sßaltev, teelcfyer in tyrifdjen Tenorpartien fid)

burd) fdunie Stintine, tüte burd)^artbcit unb (^efül)l be$

8fo$brucf$ rüfymlid) bereertbat. Ter 7. Cctober fab in

ber Titelrolle bon SBranifcfy'fl „ C bereu • ein jungem SRäb*

d)en feineu erften tljeatralifdjen ^erfud) ntadkut, leeldnmi

btc glaiqentfte ^nf'tmft in biefer Vaufbabu werten feilte.

S$ tt>at bic Oagcmauu, bie auf;erorrentlid> rafd) in

tfolge U;re§ uneerfennbaren Talente in ber ©irafi be$

5ßubtthtttt$ ftieg nur feiiter btc bebeutcuefte ftraft ber

iMtbne in Weimar, ihrer 33aterftabt, unter ®ottfft,

jutefct — att Arau een £)eigenborff — and) beffeu

i>erfyangnif; lernte. Tie ttunftgefdudUe eer^eidutet (ie

nad) ©ebfiljr al$ eine ber bebeuteubfteu (£rfd)einungen,

ibr perfenlidkT 2ßertlj leirb um ihre* dbarafter* nullen,

ber fid) in beut an beut TidUerfürften eerübten Unbanf

hinlänglid) fenn$eidutete, ebenfalls ftetS, toie er t% ber*

bient, geieiirbiat teerben.

(Sin een^fflaub ^unt 50jäfyrigen9iegierung*jubilaum

Sari Tfyeober* &erfaj$te$ Öelegenfyeiteftücf „bie Serbrfi*

berung" eröffnete bicdieifye ber 53erfteUungen beeJo'afjrefc

1793. Unbebeutenb rearen bie 9ceutgfetten ber erften

DJconate, evft im 3Karj erfd)ien eine neue Slrbeit, ire(d)e

mefyr 33ead)tung fanb : 33eir^ fcieractiges 2d)aufpie( „ bie

Familie Stäben", bie früheren (Srjeugntffc feinet 33er=

faffers an äftfyetifd)em Sertf) überragenb. 3m 2fyril

ging baö fünfactige ®d)aufpie( „ bae> SÄäbdjen fcon 9Ka=
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rienfotrg" mit ber SBtttfjeeft in ber Ittelrolle, Scef als

Sjar, 33ecf als Statjtloff, 3ff(anb afö ^pafter in Scene

unb toarb fceifatttg aufgenommen. 3)ie äfto^art'fcfye

Oper „Cosi fan tutte", unter bem tarnen „bie

2Bette" BearBeitet, teelcfye ber 9JJai Brachte, gefiel ntcfyt,

oBfcben bie accrebitirteften Gräfte ber Oper barin mit*

totrften. (Sin Beffereg Scfyitffal Ratten bie barauf folgen*

ben SWomtäten: Süngers Suftfptel „bie @efd)n?tfter fcom

£anbe ", ©alteri'S fcmtfcbeS Singfpiel „ ber Sluffdjlitjj

"

unb „Otto ber ©dj%", »atertänfctfdjeä ©djaufptel in

fünf 21cten fcon §agemann. 35er @raf fcon S(et>e in bem

letztgenannten Stücf toar biejenige Stelle, mit freierer eine

ber ^auptjierben ber 35üf)ne, 23oef, ftem Sweater unb

Balb barauf aus bem ?e6en f
Reiben feilte. 2tm 14. Sufi

fyielte er neefy, am 16.teurbe er franf, am 18. raffte iljn

ein ©cfyfagfluß it>eg.

33 o e f ' 3 GrleBniffe, ef>e er nad) 3)cannbeim fam, ftnb

Bereite früher gejefjtlbert frerben, Slu^ berbicgrapf)ifc6en

©fijje, t^elc^e im -Safyr 1795 öeröffentlid^t würbe, mag

fyier ba^emge $k| finben, ma3 fidj auf feine Sßtrffara*

feit in Sftannljetm Beliebt

„35te erfte 9?oöe — Ijetßt e3 bort — , Worin 23eef

Sluffefyen erregte, tear -Öafen in ber SJfebea. Safe ba*

rauf tytelte er benCreft unb nun berfdjtoattb ba$ 35ona>

tfyeil, ba£ man gegen biefen Sünftfer f)atte;.er toarb 6e=

tounbert. Sffej, Sari SRocr, gne^fc, Spring in Smitia -

©afotti, 9?idjarfc ber dritte :c. waren Sieden, toeldje bem
14*
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^ublifnm immer bentiid>er betoiefen, bafj auf ber äRann-

Ijetmer (Sdbanbübnc fcor 33oef toenig Sduinfpieler erfd)ie=

nen feien, bie ifym an bie (Seite gefetzt »erben tonnen.

Dbg(etd) 33eef öen§igur Hein toar, fo erfe^te erbod)

biefen Qfdjfer in fyercifdkm 9?oöen burdj einen trabrbaft

fömgttdjen tfaßanb in 33lirf unb benehmen. Sein Dr*

gan toar ftar!, Hmgenb, jcber 2J?obnfation fähig, in rüb*

renben Stellen brang fein Jon bnrd) bie Seele. 3n

^iebfyaberrotfen toar fein Spiet feelentiofl
,

feine SBetoe*

gungen toaren leicht mtb mtgejtowtgen. Ter flatterhafte

Gfyemann, ber Sßejtinbier, ©raf 3Kmat>u>a, ©raf f)odj*

berg toaren äÄetfterroHen. -3m ernftbaften Xrama ent*

tetc er gleiten Beifall. Die ©etoeife finb : ftanfmann

©ratoe in ben 9)iünbe(n, äJWnifter im SBetoirfjtfem, ©raf

Dl$bad>, Onfel Sittmann im Gfyefdjenen :c. 3n ganj

femifeben 9ieUen mad^te er weniger ©lud; bed) fyatte er

babei ba$ gro§e SSerbienft, ba£ er in feinem Spiete nie*

mala bie tbeatralifd)e Sitt(id)feit befeibigte. @anj groß

aber toar er im l)el)en tragifcfyen ftad) ; in feteben SRoUen

riß er jnr öennuiberung ffin. 9?ie toirb ba3 s13nHihun

feinen 33nttn*?, Crenefe, SOJarquiS 'ißofa, bitter ©Übe*

branb im 9Äend) Dorn Äarmet, 9)?acbetf) *c. üergeffen.

Unter ben 9iot(en, bie er in ben festen Sauren feinet

£eben§ gefd)affen f>at, finb ßjar in ben Streuten, (X$ar

im SÄäbdfyett üon SÄarienbnrg, (£jar in 9Äen$iief unb

9iatalie merteürbtg.

§an$Iidjer SJerbrufj, Sranfljeiten nnb anbere3ufälle
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beftürmten ifyn fett einigen Satyrn. ©aburcfy litt ent-

tteber fein ©ebacfytniß tt)irf(id) ober ba$ ^xtfatntrtexttxrcffen

biefer Umftcmbe Beugte feinen ©eift fo fet?r, baß er nur

fetten in einer 9faHe mit feiger äBirfnng auftrat, »tc

fcorfyer. Oft t^ar er feiner 9?oöe nidfyt getotß, — @r

ftarb im 50. Safyre feinet Seben3,

"

21(3 überaus beseidfynenb für Stnfdjauungen unb öm~

pftnbungen bereit tfyeiten tr>ir m9?adjfieljenbembte9?ebe

mit, ir>eld)eber©tabtbed)ant©pie(b erger am ©rabe

33oefs Ijtelt. ©ie lautete

:

„ 223tr ftefeen f)ier am ©rabe eine3 9JJanne§, ber bie

2tcfytung unb Siebe aller Gbefbenfenben fyieftger ©tabt

befaß unb audj fcerbiente. (Sr toar ein reblicfyer ©atte,

ein rebticfyer SSater, ein rebtidjer 39ürger be§ ©taateS.

©d)auft>ie(er ju fein, toar feine 33eftimmung, toefcfye er

auefy mit allgemeinem Seifall be3 $ubtifum3 erfüllte.

2ßaf)r^eit unb tiefet ©tubtum be§ 9Wenfd)en tag ftetS in

feinem ©piele; voa$ er barftettte, toar er ganj: bie %\x-

genb ttmßte er un3 trefftid) ju fcfyilbern, unb oft verließen

toir, gerührt t>on bem großen Wanne, al$ beffere 9ften=

fdfyen ba3 ©d&aufyielfyauS. 9?ur bie 3)arfteHwtg be§

Safter$ tooüte itjm nidfyt gelingen, bie fefte ©runbtage

feinet reblicben SfyarafterS flimmerte burd); er blieb in

bergteicfyen holten immer ba£, tta3 er ftetä toax — ber

reblidfye SSoef.

3d) toeiß ben Mnftler ju fd)ä£en, ber Collen eine§
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SBofetoidjtS, ebne felbft ein berborbener 9)ienfdi ju fein,

mit SBafyrbett barfleöt ; aber imfer guter ©od toar für

Stoßen tiefer Art jn einfältig — ju gut.

3d) felbft genoß feine gfreunbfdjaft, unb getoiß —
er mar meinem £er$en nahe. 9?od) in ber vorigen SEBocfye

befugte er mid), unb tbeitte mein ma§ige$ sDiabl ; nad>

Iifd*e eröffnete er mir bie DueQen feiner .stvanfbeit, öer«

traute mir bie llrfadum feine* Summer^ — ba fanb idj

renn, baß ber 9?eblitfye nidu glfidfid) al* Watte, nidu

gtfidfüdj a(6 Sater toar. Od; tooKte ibm Ircft geben,

aber toie ernannt toar id}, at$ tiefer dmfrlidie ^bilcfcpb

mir mit teilt lerte res heiligen ÜJiattbaitu : 2Ba$ ttfifct

midj aller ^)ieidubniit ber 2Belt, toenn baä §eil ter2eele

barüber werteren getyt, entgegenfam. 3dj fdjlug riefen

£ejt uad> unb fanb r
v iel (irbebente* für ben (Sbvifteu,

für ten SDtenfdjen barin, mit für midj bie 93erufyigung,

bafj 33oef feiner öottenbung mittöeiterfett entgegen feben

tonnte.

9hm nod) ein 2Bori 51t 3fmen, meine i3ertberien,

am@rabe 3bre* 9Jhtbruber$. 3dj ehre 3tyren Staub,

idj ehre Sbre >iitnft, idj fenne ibren Ginfluß auf ben

(Staat, auf bie 33t(timg bees 9J?enfd)en ; aber mit 2ßeb*

mutf) fefye td) ncd) immer Stüd'e auf Soften ber ©ittttd^

feit auf hiefiejer 33üfme aufführen.

Sie feibft, meine Ferren, muffen ja toiffen, baß ba£

Safter auf ber rei$enben Seite, im (achenbeu ©efoanbe
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jetgen, Saft er prebtgen fyeifjt. Waffen ©ie bie SBüfytte ba3

fein, toa£ fie fein foßte: — ©djule ber ©itten ! Immis-

cuit utile dulci, fagi §oraj; — befyerjigen ©ie ba3

!

23et bem ©rabe 3bre3 9JJitbruber3 befdjtocre idj ©ie,

laffen ©ie meinen dlafy nirfjt aitger Std^t, tterfyinbern Sie

bte 3luffüf)rung fofd&er ©tüde, bie ber 9Migicn nnb

Sftorat gefäljrlid) finb, befi3rbern ©ie jene, "morin ebler

9J?enfd)en£)arftel(ung nn$£ugenb (efyrt! ®ann erreichen

©ie -ö^ren 3^ecf — 2Iufflärung , 9J?enfcfyenbefferung.

ttnb nnn (äffen ©ie un3 für bie gefranfte ©ee(e unfereS

guten Soefö bie Sfotfye fccm ©ott erfteben, bie er imSeben

nicfyt fanb.
u

2)iefe 9?ebe, bie ben ©eifttidfyen efyrt, an$ beffen

Sftunb fie fam, nnb ben lobten, toeldjem fie galt, in

gleicher SBeife aber aucfy ifyre geit, n?o fotcb mftcmfcmfc

üoHe, erhabene Sttnfdjammgen (aut werben tonnten an

ber 93af)re eines ÄünftlerS, beffen ©tanbesgenoffen nod)

wenige 3abrjef)nte fcorfyer ein efyrlidjeS 33egräbniß fcon

ber Sirdje üertoetgert jn werben pflegte, madjte ben tief=

ften öinbrucf . Sfftanb fanb ficfy gebrungen, in folgen^

bem 23rtef an ben toürbigen 3)edjanten feine ©efüfyte

barüber ju äugern

:

,,©od)ftmrbiger ,"perr ! Wü inniger 9?üt)rnng, fyerr-

üd^er (Srbauung, U)at)rer geiftiger 23etefyrung fomme idfy

tton be3 guten 93oef§ ©rabe, burd) ©ie geftärlt, jnrüd,

2Bir Sttfe empfinben ba3 nämüdfye für ©ie, toxi 2ltte ban*



216 Sfffonb'S ftegiefübvinnv

fen Sljixcn au£ Doßem, reinem $ergen. 2Ba$ inid) an*

feelangt; fe foH 3fyr 3uruf
nidjt fcergeblid) fein. od>

erfenne bie 2dmufptcU\ toorin ben Sinnen gefdjmeidjelt,

berSBeifafl auf ftoften ber©itten, Drbnung unb Religion

tem fdneadum 3ufdjauer abgebüßt toirb, für fcfyäbücfy,

für ba$ fduintiidme Onft, ba$ auägeftreut werben fann.

3d) will cvnftltd> bagegen fein, wenn e$ ber 3ttfaU tnU

jd>(ürfen licjU\ taf; fe etwa* gegeben würbe.

3fyre gange, febr tofirbige, fe fyerglidje -)iere bleibe

mir etoig Itntoergefjtid} ! „9Wag Sltteä verloren gefyen,

roenn nur ba$ >>eil ber Seele bleibt! " 3dj bante 3l;nen

für ba$ 3Borl }U feiner geit, ba$ man, — ba€ id) fe

oft im Saume! ber o^'ftreunng be$ öom 39 e r n
f

e
f
e l b ft

maßenben 93(ute$ bergeffen habe. SEBtr 3lüe baben beiy

lid)e Sfyranen getoeint.

9uiben Sie, — tboljftljättger 2Mann ! mit rem 33c^

wnptfein, — nnfere ^erjett erbaut, — geftarft ju fyaben

!

2Rit tiefet fanften ^aterftimme toerben Obnen überall

alle bergen folgen, SSon ganger Seele Euer Aped)würccn

gefyorfamfter Diener 3fflanb,

"

-3m äfaguft be3 3abre3, bei teffen @efd)id)te ttrir

flehen, fyatte -3ff(anb SSerantaffung, herbeigeführt burdi

ben SSefud) be£ Königs g r i e b r i dj 2B i l i) e ( m bee 3^eU

ten ton 5ßreuf$en in 9J?annf)etm, beffen ©eer bamafö

2Wainj eingenommen ijatte, einen ^releg „ ber ©eniue"
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ju fd)retben, wetdjer in ©egenwart be3 äftonarcfyen, ber

ba$ Jfyeater überljau^t oft befugte, aufgeführt ii^arb,

©er dortig, weld&er 3ff(anb fefyr jugett)an war, äußerte

ifym wieberfjott feine ,3ufriebenf)eit. S3 unterliegt wofyt

feinem Zweifel, bag -3fflanb3 einige Stofyre barauf erfolgte

Berufung nad) Berlin wefentüd) in ber bamafe perfönüd)

gewonnenen Ueberjeugung be$ Sönig3 üon 3ff(anb3

fünftlerifcfyen S3erbienften wurjelte. 9?odj in ©egenwart

be£ fyofyen ©afteS ging ©marofa'3 fomifcbe Dper „bie

fyeimücfye (ürfye" in ©cene, oljne, wie e3 fdjeint, be=

fonberg anjutyredjen, fonft würbe mcfyt fofort bie Urform

be8 Originale abgeänbert unb in beutle Skrfyältmffe

übertragen Worben fein. 2Iu§ bem ^ieronimo mußte ein

reifer Saufmann 9?om3 werben, ©raf 9?obtnfon fcer=

wanbelte ficfy in einen ©rafen üon £iefentf)a(, ^pautino

in einen 23ud)fya(ter ©anter, $iba(ma in 23eatrt£, nur

Sifette unb (Caroline Blieben )®a§ fie waren. 9?edE)t fefyr

gefiel ba$ gletd) barauf gegebene neue fotftfyief fcon 3^3=

ter: „£)er Sönig auf Reifen".

üftacfybem ber ©eptember unb October mehrere wei=

tere ^oüitctten gebrad)t Ijatte, barunter ©cfyröber'3 „ $\viU

ling^brüber", -Sünger'^Sfye^aarüomSanbe", ^aiftello'£

Dper „ 9?ina ", erfdjien nod) im 9?ot>ember ein -3
f f I a n b =

fdje§ ©tüd „ber $ormunb" mit fdwnem (Srfotg.

sJÄit bem Sratter'fdjen Suftfytel „ bie Srieg^fameraben "

unb einem fefyr fd)(ed)t aufgenommenen ©d^wanf „ £ap$

"

fdjloffen bie neuen arbeiten be3 3afyre$. 9?od) in ben
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legten i)ionatcn beffelbcn hatte bie ©fifyne bati ©lud ge*

I^att, bie burdjöoefä Jet unb benüÄangel einer erften

Viebbatcrin — 7s*vau 91 l 6 v e cfi t , neUte nid>t genfigte,

hatte fdunt im Ariibiabr ÜÄannljeim trneber Verlanen —
fotote treu einer tiieMiaat DarfteQerm für beroifdu* SRa*

trotten mit foinifche äÄutterrotten, toetdjeä Aach feit tem

Abgang ber >)iennfduib nidU genfigenb befet5t toax,

entftantenen Vürten anzufüllen, ^fflant fdweibt : v 9fad)

Soefö Tete rourte £err fi od) nnt teffen lodUer SBetttj

Sod) von betti eingegangenen äRainjer Sweater engagirt.

A>err >iod> trat mit allgemeinem Setfall afö Mabertar

in ten ontianern, nnt feine loduer afö IKaraaretbe in

ben ftagefhrfgen auf. Sie x\\; Oet ermann bin turd>

üBafyrfyeit, ©effifyt unb etlen ^n^trurf. öetbe ronrten

beut ^ublihtw roertb unb froren febr geästet." Qn bat

ältere %ad) roar 9)iab. X dermann , nadjbetn fte als

:\)tatl)ilbe im 9JJönd) vom .Härmet bebutirt batte, einges

treten. Aiir jitgentlid)e nnb muntere 9io((en roar in bie*

fem 3af;vc eine jüngere 2d)roefter ber SDfarceut ncd>

lun^n^efornmen.

3)te f'riecjerifdmi Greigniffe roaren in$roifd)en ber

Statt fo nabe ejerücft, ba| tiefer ernfte ©efafyr brobte.

3Me gfran^ofen Ratten aße Sanbe (tnfe> vom Sifyem über*

fdnvemmt unb roaren fortroä'brenb im ^orbrhngen. Xie

faiferlicbe 2(rmee roar über ben^tbein yiritcfgegangen, bie

^reugen r/atten fiefy bi$ nadj C^enbeim jurüdgejogen.

Sftattnfiemt roarb von einer ©ehe bureb bie ^ranjofen
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eingefdfytoffen ; btc 35ert^etbtgungöanftattett tourben bereits

mit Sebtyctftigfeit betrieben. 3to gotge biefer ©eftattung

ber ®inge fam üon ©eitert ber SanbeSfcertoattung ber

SBefeljI, äftufif unb £anj etnjuftetten imb ba£ Sc^au^

fpiet ju fiftiren. 35a§ Severe t;ieß rttd^t^ StnbereS,

aU bie fcoftftanbige 2luf(cfung ber 23üf)ne, ba bett 9Jiit*

gtiebern* gteid^ettig mit ber SSefamttmadjung beS 23e=

fdjfttffeS audj bie SMünbigung 3uging, ftdj nadj einem

anbern (Engagement umjufe^ett. Wlan lann ftcfy bie 23e~

ftürjung ber ganjen Äunftgenoffenfdjaft benfett, ©tütf-

lidfyerfteife befaß fie §errn fcott 35a(berg afö GHjef, nnb

biefer, cbfdfyon er ba$ ganje ^egierungecoHegmm nnb

beffenbnreanfratif(^^o|>fige2lnfc^annngen gegen ftcfybatte,

fegte e3 enbticfy burdj, freilidj nur nad) großer Stnftrengung,

baß ber 33efdjluß jurficfgenommen nnb mit 3lnfang äftärj

1794 ba$ Sweater lieber eröffnet txmrbe. -3n bem £age=

budfy eine3 bamafigen SDKtgliebeS ber Siifme ftnb bie

•Vorgänge in fclgenber fafonifdfyer SBeife fcerjeicbnet:

„©anjüfye (Sperrung — J?ampf gtotfc^en Vernunft nnb

tjartnädiger 35ummt)eit — SJorfieÜung be§ 35edjant,

•Qntereffe be3 9Äinifter§ — £f;ättgfeit be3 -Qntenbanten

— Itnge unb funfttiebenbeSntfd&eibung be§ Surfürften.

"

— 35on ber Sadje fetbft toirb fpctter au£füf)rtid)er bie

9?ebe fein.

21m 2. 2Äarj fanb bie erfte SJorftettung lieber ftatt.

(Sie tourbe mit nad)ftefyenber, tton §errn fcon 35 atberg

verfaßter, fcon Sfflanb gebrochener 9tebe eingeleitet:
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33 c v e b v u n g 8 tu ii r b t g e

!

Sind) nnfvc ^übuc traf be$ ©djtdffatö Sturm!

SJon (Sud) gefdjieben, trauerte bic ffuitfJ

jtoei boHe äßonbeti fang,

mit (tagte über ben 33er(ufl

be6 langem öetfaflS, ben iic hiev gettoß.

Sc nal) ber Trennung fcfyon,

lief; fie bodj gänjltdj nidu

öor ibven 2dntuplat> nod)

ten £raiter*$orfyang fallen

;

il)r fdunuuevte ein Strahl ber Hoffnung, ft cf

>

halb ibven Stempel feftev \u erbauen.

Da$ beffre ©(ttd, be$ dürften güt'ge^anb

ycb'n ierM ben tunteln Sdüeier toeg,

uub bor Und) ftcl)t ber Spiegel toieber,

in bem ber ?Jienfd> int gauberbttbe

fi* jelbfr ert'ennt
;

fidj jelbft gefaßt,

roeun er aitv Siebe fiir bte Üugenb hanteln,

be$ föriegerti Mampf furo Satertanb,

bee gelten grofce Ibaten ficht

;

unb tote ber ©firger, ben ©efeften treu,

bem dürften untertfyan,

an feinet beutfdjen SEBeibeä Seite

bem Staate gute Sinter Hlbct.

2Bie %l&%, unb 2irten=(Sinfa(t auf beut Saube

ein SJhifter allen Statten finb,

bie Oueöe f)äu^ticf)er 3ufriebenfyett.
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Ein 33tlb, ba3 oft, geehrte © ö n tt e r

!

fcom 2Iug' (Sud) füge Ifyrcmen (ocfte,

eilt 33tlb, baS 9JJenfd)enltebe, f\lid)t,

ba3 §reunbfd)aft, breite, ßbetfimt ern>ecfte;

üor bem fyeut manches? §erj erü)eid)t,

mit fanfteren ©efüfyfen

ba$ ©djaufpietfyauS t>er(tef^
j

unb morgen bei bem bunten (Spiele

t>er £f)orf)ett, unb ber Seibeufcfyaften iafyte,

fid) freute, luenn ber Sugenb ,£)anb

bie Sarfce t>on bem Safter xi%

O fagt, üerbient bie ftunft,

bie fo ergoßt, bie fo belehrt,

nid)t ©ittenbilbnerin 31t feigen?

©0 nannte man fie einft in ©rtedjenlcmb, in 9?cm,

fo toerbe fie aucb t?ier genannt

!

Sern fei tton un8, ben @eniu3 ber Äunft

im 3lfterfd)eine taufd)enben ©efüm.merS

in biefen Sempet jemals einjufübren.

Segteiten fetten il;n nur 3Baf)rfyeit unb 9fatut

;

jn feinem 3)ienft gemeint,

.fei Zeitig rntS bie ^flidjt,

rcie fie e$ immer toar,

ftet$ Eurer Voürbtg ju erfahrnen,

$eref)rung3tx>ürbige !
— befeelt auf$ neue

burd) (Suren ?lnbtid fyier, burdjbvungen ganj

i)on @ure$ SßeifattS ^ürferinnerung,
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beginnen örir mit inner Vnft,

auf einem fdjöneu Sßfabc

;u unfertn fcorgeftetften ßiel $u fdneiten,

unk jeben fdum ben ßranj Don Ci*iid> getmmben,

ten Ihalia JUU1 Vchn nitv reiben toirb.

9?odj einen Öhmfd) !
— 9?od) eine Bitte! —

Vaf;t Sure Viebe für tie ftunß

(bte in bet Äfinftlerä Seele

ben mddu'a,en Aenerfnnten irerft,

tie ^abrbeit mit Begeiferung

im fiibnen Jlugc )u erreichen,)

in (inern vvr^en nie erfatteu ;

—
mit glaubt, Seretyrungäftfirbige,

bafj Suren ©etfafl tott 511 fdjafcen toiffen.

Tie Tbatia,teit, meld}« tie SBüfyne \m nenerbim}&

entfaltete, jeigt mebr al* irgenb Sttt>a$ für ten unter*

luüftlicfyen Sifer mit tie gefunbe, natürliche ftrafl ber

Xunfraimalt, tie felbü tie getoaltigften Stürme ntd>t ju

erjduittern oermeduen. ©(cid) im äKärj erjduenen bret

?icntateu, cbfduMi tie ftaffl ter Spielafrenbe termef/rt

morben nur, um tie aufgefallenen SSorfiettuugeii lieber

einjuljofen, 3uerft ani 4 - SKärj Offlanb* l'uft[pie( „ bte

Steife naeft ber Stabt", roelckß — tote ba* Xagebud) ber

23ür;ne fagt — tilgen ber meleu Söafyrljeiten im@ettanb

ber ?aune nieftt gefie(. Tann folgte am 19. ein HeinereS
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^uftfpiel „ba$ große Sooe" unb am 29. 9ftojart3

„3au6erftöte". 35a$ purere, ftet(fye§ biefe Oper

machte, toar ein biß bafyin unerhörtes, ©ie tmtrbe g(eid)

an brei fyintereinanberfotgenben 2ibenben gegeben, ba^

runter ba3 gtoette nnb britte Wal mit aufgegebenem

Abonnement, tooran man bamafö gar nicfyt getoöfynt toar,

erlebte nodj in biefem 3af)r elf Aufführungen, barunter

bie meiften außer Abonnement, unb im näd)ftfotgenben

gar fünfjetjn. ©o fcorjügüd) bie 23efet3itng tear (@ern,

©araftro; (5pp, Kamine ; 9Jiab. SKiüler, Königin bei~

9?ad>t; 9Kab. Secf, ^ßantina;
s?apagena, Wille. 3age=

mann ; ^apageno, Seonljarb), fe tag bod) toeber barin,

noefy in ber SRuftf bie Urfadje biefeS außerorbenttidjen,

nie äufcor erlebten (Srfolge^. 33ielmefyr, ober, fagen toir

beffer, tebiglid) ber 21 u 3 ft a 1 1 u n g 3 p o m p an (Softümen

unb 3)ecorationen, ber Atte3 übertraf, tt>a§ .man bisher

in biefer §infid)t gefefyen, beteirfte ba3 9?efultat, toetdjeS

ftd) in feinen (£rfd)einungen bis auf bie neuefte $üt

mteberf)oit fyat 9?od) fyeute fyaben in SJfannfyeim bie

AuSftattungSopern, tote Oberen, Unbine, greifdjttjj :c,

ben größten 3ulaufr toobei freiließ anjuerfennen ift, baß

9Küf)Iborfer barin toafyre Sfteifterftüde geliefert Ijat.

3m April erfdjien ba$ fünfactige ©d)aufpie( „ber

©eburtStag" mit beifälliger Aufnahme, im 3)tai baS

fo^ebue'fdje Suftfpiet „ Armutf) unb Sbelfinn " unb toe*

nige Sage nad)f)er bie b'A(atyrac'fd)e Oper : „ Sftitbofyl)

£cn (£requi ", beibe ebenfalls mit großem ©ucceß, beffen
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jtd) and) im 3jmi ein neue$ Sdjaufpiel den 3?fflanb

„ 2 dj e i u i
x er b i e n ft ", toorin Seit ate @tab$(tyirurgu$

9ieduler ereeKirte, |u erfreuen hatte. Ter 3nli brachte

ebenfalls neue, toenn and) weniger Bebeutenbe, Arbeiten.

Stnen fc^loereti SJerluß aber foBte ber Sbtguf) ber AMtbiie

juffigeit, er raubte ihr ba€ an ffinjHertfdjer (iapaatät, an

3ntenfh>ität be$ fdjaufl>ieterifdjen latente bebeutenbfie

äÄhgüeb: Seit, 3m 2!). 3fufi toar er bati (efcte 3»al

in ber -)ieUe be$ Äunj in 3urifl nur öauer aufgetreten;

am 13, Äugufl flarb er an ber 9utbr.

„93eil Ä — fo lefen nur in einem -Wefrolog über ihn

— „n>ar ben mittlerer ©rßße, &oO, runb mit feft gebaut,

in riduia,üem ^erbältnif; ber Ibeile. 3n feinem ©eftd&te

tag ein Uebermaf; bott Sozialität mir iVnbonnnie.

Seine Stimme batte Umfang, toar bolltönenb mit rnrd>=

aitv ivrnebmlid^ 3to feinem ganjen SBefen lag jenes

„idj toeiß nidjt n>a$", toetdjeS alle SKenfdjen unn>tber=

fteblid^ an ihn anjog. Sr umfaßte fd>en im gemeinen

geben ieten ©egenfianb mit ausgezeichneter Äraft uub

SBarme; bafyer ba$ lebente jjeuer, bie ungemeine äßatyr*

t>eit in feinem Spiel. SdjrBber werfte juerft (bei feiner

}(nroefenbeit in :l)(annbeim 1780) fein, bis bafyin fdjlum*

merntes Talent für bae SEragifcfye. W\t manebe trefflidje

9iel(e, toie mand)e Oiübrnng unb (Srfdjütterung fcerbanften

mir biefer (Sntbecfung

!

3m fomifdjen fiati) toat er gauj eigen unb getoijj
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unübertrefflich 35ie tiebenSmürbige ©utmütljtgfett be3

•äÄenfdjett, feine fcbalffjafte SDroßigfeit, bie 93ebenbigfeit

unb2Inmutf) feiner 33etoegungen, vereint mit einer reiben

2)ofi3 Originalität, ftempeften iftn ^um großen fomifcben

©cfyaufyieter. @r mar ba^u geboren. (Sin gtücßtdjer

Snftmct vertrat bei tfym bie ©teile be3 müfyfamen ©tu=

biums, nnb — e3 gehört mit ju ben Sigenbeiten feiner

©javaftevifltf : baß ba3, toaS ibm einige Inftrengnng

foftete, ifym oft weniger geriet!). Gr mußte — menn er

moltte — bie fteinften Motten bnrcb gefallige Lanier,

burd) hineingelegte, Ijerfcorfpringenbe gtücfficfye 3^ge ju

Ijeben, jn beteben. (Sr mar nie verlegen anf ber SSübne;

feine eigentfjümtic^e Sänne, üerbunben mit einer befonbern

©egenmart beö ©eiftes, fdjufen §ef)ter ju ©d)önbeiten

nm. 2)te§ gelingt freiücb mir bem ©enie.

3e naf)er ber Gfyarafter ber 9?atur tarn, nm fo reiner

imb magrer ftellte i^n Seit bar; er fpiette nie bie Stoüe,

er mar gan$ ber SRenfd), nnb mit alten 3ü9en ' meldte

ber ©icfyter gejei^net fyatte.
*

23}ie ferner 3ff(anb burd? SSeit* Job getroffen mürbe,

(aßt fid) £eicf>t ermeffen, menn man ermagt, baß fie beibe

bie fd)önften QtiUn ifyrer -Sngenb gemeinfam in innigfter

§rennbfd)aft »erlebt fjatten nnb Giner mit bem Stnbem

nnb burd) ben Slnbern jnr fünft(erifd)en 9?eife nnb $er*

»offfommnnng gelangt mar. 3 f f t a n b fdülbert ben Gnu

brncf in ^oigenbem

:

Sfflanö iwi? Rubere*. 15
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„UmxTmutbet, fd>cn auf betn SBege ber@enefung,

rafften Seil bie Jotgcn bcr -liubr rabiu. Od) empfing

tiefe Jrauerpoft im ©arten, too id) eben Don feiner ( SV^

nefwtg ^efprodum hatte. Tief erfduittert, voie ohne ©e*

antßtfcin, ging id) nad) bei Stabt. 3dj habe >>errn Don

Datberg gefefyen, rote er bte
v

Jiadn*idn bon bew SBranbe

feine* 2tantmbaufeo empfangen hatte unb fie mit Mraft

trag: bei biefer "Jiadnidn toetnte er fyerjlidj, Xnf ber

Stelle hantelte er, feine (Gemahlin mit biete gute 2Ren*

fdunt fiiv ©eilä SBMttroe, meiere er ebne SermBgen jurttcf«

gelaffen hatte.*)

3ebermann fanb ben 2dmuplai5 bertoatfh An feinen

®rfafc rource auf feine SBetfe gebaut toeil ba$ (Gefühl

ju lebhaft toar, baß er nidu ]\\ erfefcen fei. Ta ein

©djlagflujj fymjngefcmmen toar, fc blieb er bt$ in ben

fünften Sag unbeerbigt unb betoadjt. 3Wan hoffte,

lanfdUe auf feinen Vlthent ; er t'ehrte nicht um et er.
s

i^ie

mandje — manche (Erinnerung jerrtg mein f>erj , al$

feine öiiüe hinab^efent't mürbe ! >$mi Areunte au$ bem

Sunbe fduntrer Reiten teerten &on ber ©ruft be$S)ritten

jurütf. ©pratfytoS, in Jljranen aufgclßft, t>cn bangen

Slfynuncjcn benommen, traten roir beibe, 33ecf unb id),

*) @ie rcar bte ältere (gebroefter ber früfyfcerftorbenen Ca-

roline 3^9^ ^etf's grau. (Sin <Sobn Hieb nad) beS $ater3

Xcbt gurücf, ber beute noefy, boebbetagt aber geiftig rüftig, in

S^aunbeim als £efyrer ber ©efcf>ic^te t^ättg ift.
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fton ber füllen, fdmuerfcotlen Stätte in ba§ bunte, (är=

inenbe ©etöfe ber Stabt jurücf.

"

Sßenige läge nadfy biefem für ba3 Sweater fo fdjmerj-

liefen (Sreignift ftarfe bie Surf ürfttn, Sari JfyeoborS

©emaljlin, ebenfalls an ben Solgen ber Sfrtfyr. 3)ie

33ü£)ne tourbe bt3 auf vetteren üßefeljt fogleid) gefd)(offen

unb erft nad) 2lblauf ber fed)$toöd)entlid)en SErauergett

lieber geöffnet. Sc madjte fid) ber große 33er(uft, toeU

cfyen bie Sunft erlitten Ijatte, nidjt fo merflid) fühlbar,

ba3 Seben bettelt tüte immer fein Siedjt unb bie arbeiten

gingen tf)ren ©ang weiter, toenn aud) eine ber ftarfften

©tilgen ifmen für immer entzogen mar. 35ielc Collen

t>on Seit übernahm -öfflanb, ber aud) fdfyon einige üen

23oef ijatte übernehmen muffen, unb nun bie gekaufte

Saft ber 23efcfyäftigung neUen ben 2Inforberungen ber

8?egie unb ber unter ben mißüd)en 3 e^tt?erl)älttttfjen fo

fdjtmerigen SSertoaltung ju tragen fyatte.

®ie 9?omtäten begannen nod) im September lieber

mit bem ©djaufpiel „ 5l%tfd)arf macfyt fdjartig ". -3m

October brad)ten bie ©aftfpiele be£ ©d)aufyie(er3 2>ogel,

ber engagirt mürbe, unb ber jüngeren 33 o üb et, toetefie

in äftannfjeim angefangen unb in granffurt if)r Talent

toeiter au^gebilbet, 2lbtoed)3luug in ba£ 9tepertod\ „3)ie

luftigen 2ßeiber £on äBinbjor", £)per
#

fcon 9xitter, mit

melcfyer ber 9?ot>ember fam, mad)te fein ®(ütf, um fo

mefyr So£ebue3 Srauerfyiel „bie Spanier in $eru", mit

15*
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bem ber -äftonat fdUof;. „Tic luftigen SBeiber* roareu in

tfyrem Vibrcttc genau beut 2bateipeare
,

fd)eu 8uftft>ie(

uadjgebilret, babei aber, tme e$ bamatö ÜDfobc toar, bie

$anb(ung moberaifirt unb auf rcutfdum ©oben bertegt:

bittet $>an$ Aalftaff toar £anä Jatftaff geblieben, abc\-

fylutb unb 5ßage in $n>ei Maufieute ffiaöauf unb 9iut(;etl,

Acuten in einen yvmi Sßantef unb bie 2Birtyfn in eine

jjfrau fttapper bertoanbett toorben.

©egeu ßnbe be$ 3afyre€ mußte bie 33üfync abermals

gefd)(offen »erben, ba bie [?ranjofen bie Stabt ju be-

lagern anfingen. ©a$ öombarbentent bauerte adjtSCage,

efl enbete erft mit ber Uebergabe ber Dfljetnfdjanje an ben

feilte.

Ätti erfreu oanuar 1 705 rourbe ba$ Ifyeatcr mit

bcm3d)ait|piel „>Uara bon §ofyeneidjen " toieber eröffnet.

Xlc freilidj trfigerifcfye ÄuSfidjt, mit roelduT man ftd) ba-

mafö fdmteidulte, auf trieben ober roemgftenä
sJieutra(U

tat batte große SBerufyigung in bie ©emittier gebradu

unb baS Tbeater erbieit toteber neue* Vebeu, bieftünftler

mürben bon rem erelften Gifer befeelt. 2(m i. Oanuar

folgte SBranigfy '&„ DbetOtt", am 6. unb 7. bie „3ctuber=

flöte", roeld;e — roafyrfdmnlidj ber ?(uffteüung ber Xecc-

ratienen fyatber — immer an $roei aufeinanberfotgenben

2lbenben gegeben rourbe, am 9. bie erfte ^eutgfeit be$

3af;re3, OffianbS fiinfactigeS ©djaufpiel „Xk\\)U

pflidjt". 3n fcortreffücfyer J)arftedung rjorgefüfyrt— 33ecf

gab ben dürften, 3ff(anb ben friegSrati) Xalfrter, Sftab.
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bitter bie ^ofratfjtn 9?cfen, SDalfaer'S Softer,*) 90?er,er

ben jungen Saliner, Sod? ben Suftijrair) Stftar, SÄütter

ben ©eeretät ^aübring, ©emmer ben SSäcfer (Sljlerg,

granf ben ©anbelSjuben 33arud) — tna-djte ba$ ©tücf

ben geftattigften Ginbrud. 3)er Siebter nnb 3)arfteßer

mürbe — wie ba£ Sagebnd) tterjetdjnet— an bemSlbenb

ber erften 2luffüt)ritng brei 9Jfa( f)err:orgerufen , eine

Dfcation, fre(d)eman nid)t nad)ben@eroof)nf;ettenunferer

3eit, n>o ber £>ert>orntf fo mißtrauet toirb, baß er feine

SfaSjetdjmutg , feine (Sfyre mefyr ift, fonbern nadj bem

bamaligen 33raud), nad) meinem ber ^erfcorruf ju ben

äußerften (Seltenheiten gel)i5rte
r

roürbigeu muß, 2ludj

bas fünfactige Sd^uftiel „bie 2luSfteuer ", mit roe(d)em

ber Februar fyerfcortrat , gefiel allgemein. 3m SÄarj

ttmrbe lieber ein neues (Srjeugntjg berSfftanb'fcfyenSJhtfe

aufgeführt, ba§ einactige ©dfyaufyiel „bie ©eflüdjtetett ".

Sfflanb Ijatte e£ für bie äöitttue feinet fcerftorbenen

greunbe§ Seit gefcfyrieben, bie barin jum erften Ttal bie

33üt)ne betrat, unb fefyr fyerjlid) fcom -pubtifum aufgenom-

men, ifyr fortan angebcrte. „£)err fccn 3)a(berg" —
fcfyreibt Sfftanb im -Safyre 1797 — „efyrte baS 2lnbenfen

eine§ ber beften beutfcben Sünftter, ber ötcle -3af)re für

mäßige 33etot)nung gebient f)atte, burd) eine efyrenfcoüe

*) 2)en flehten (Srnft ^ofen hielte 93eil'8 1; tnterlaffeuer

Änabe tarl, ber jefct nod) lebenbe^rofefforSöeif htEÄannfjehn,

ssn bem fdjen früher bie SRebe war.
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öerforgung feiner tu^enbbaften üBitttoe. Unbefttmmert,

ob jei3t fd)on ihr lalent ftd) bet 33fifyne verintereffire,

fyat er ©eil bati tofirbigffc iKonnment getoämet — er

öerforgt feine Familie. (Et betfotgt fie, nnb uurb ftetoer«

forgett. 2Wögeaudj biefeSEfyat in ber mübfanmen Stwtbe

feine* Vebeu* ihm Äraft geben !
— Sine boötmcfyttge

Stylt tft e#.«

9m April erfduen bie erfte Criajnalarbeit 33ecT *

„bie 3 cl% a dunaf du ne", toetdje bi* in bie nenefte

oeit bercin fid) attf bem dfcpertoir erbalten hat, reo näm=

ltdj ber Sattfötf uttfc ber ©raf halten nodj entfpred>en£e

Tarfteüer fanben. Rubere übera,ebenb nennen mir ftttl

beut Csuli (iumberlanb's „Gliben", in beffen 2ben\i

Offtanb eine pradjtigeSJotte erhielt, bic beut ytXagenod)

ÖOll ben (ibarafterbarftetiern mit Verliebe nnb fixerer

SBirfung gezielt »irb. 3GBit muffen feinen iraglaufc*

tid)en Jteifj nnb bie Aiilie feiner fd)opferifd)en Straft 6e=

nutnbern, roenn nur ibn int 2(nanft fdunt nüebermit einer

nenen beteittenben Arbeit hervortreten feben : mit ben

„2lbr>efaten", in roeld>en er felbft ben SBettenberger,

Söget ben Apcfratlj ©elüng, 33etf ben Santratl) ftlaren*

ka&f , &od) feinen $ater, 9Me. fiodi bie Scbrcefter,

SKütfer ben §ofratf) ©(eifer nnb bie äBittfyoeft bie Seplne

Riefte.

@o toar ber Sommer vergangen, bie Armeen ber

ÄrtegfiUjrenben Ratten verfduebene Sager bejogen, ofyne

kfonbere Unternehmungen ju tterratfyen, nnb man glaubte
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ficfc in SÄannfjeim [cfyon bem ^rieben nai)e, aU plö^lid)

bie franjefifdfye 2Irmee bei 35iiffelborf über ben Streut

ging unb 9Wannt)eim abermals unb ptögltdj bebrof)t

fturbe. 3m September frurbe bie ©tabt ben ^ranjofen

übergeben, ba eine $ettl)eibigung erfolglos gemefen toäre*

SIber nicfyt lange xtnb ii)x brobte nene ©efafyt. 3)te

fatferltdjen Slrmeen rücften gegen äftcmnfyeim t?or ; e§ be*

gann, ba bie franjßftfdje 23efaf3ung bie Uebergabe tr>ei=

gerte, eine regelmäßige Selagetung. 2lm 29, Dctebet

2lbenb3 fing ba£ 33ombarbement an nnb toabtte mit ge=

ringet Untetbtedjung ben ganzen 9tofcembet fort, bi3

gittert bie gtangofen capitnlirten nnb ^efbmatfcftaH

äönrmfer in bie fjart mitgenommene, enblid) etlcfte ©tabt

emrücfte.

äftit bem 33eginn ber Äanonabe toat ba$ Sweater

ixatüritdf) gefdjtoffen Sorben, am 6. ®ecember ttmtbe e3

lieber eröffnet, nad)bem bie 2lngef)i3rigen, ferne! üjrer in

Mannheim jnrücfgeblieben traten, alle ©d)teden einet

33elagernng butd)gemad/t tjatten. -öfflanb, toeldber,

fcon einet Steife jutüdfef)tenb, getabe t>ot SÄannfyetm ein-

traf als bas 23ombatbement begann nnb nnn bie ganje

3^it in <"peibelbetg ben Verlauf ber 3)inge abmatten

mußte, fdjtlbert ben SDtoment, als es itmt gelang, un=

mittelbat nad) bet (Kapitulation in bie ©tabt ju fommen,

in fel)t lebenbiget 2Beife alfe

:

„ gott ixUx bie jetttümmerten ©rüden, f)inein in bie

tobtenftiüe ©tabt, bereu SBetoofytter ned) alle in ben $tU
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lern maren - fort über 2cfuitt -- burd) ^)i\iud> , ju*

fammengejlürjte Steinmaffen, an ;erfd}(agenen SRenfcfyen

mit jerftreuten ©liebem vorbei - atbemloo, mit enger

öruft, ju meinem Jmmbe 8ecf. — (Sr lebt n umarmt

nitd) — fein SBeib — feine ftinber ergeben ein Arenten--

gefetyrei — ibre bangen Jtobeäjüge beloben fidj Nach bie

{Bonne bet ArenntniMft ivir frechen nictytt --- loei*

neu, umarmen int$, meinen laut, £in in bie Statt —
bie SRenfdjen fommen au$ ihren Meilern — mit Jeuer

reichen [ie mir bie |>anb — .>>err bon Talbera, weint

—

»ein! hevUich umarmt mid) — ber utile Vilbel ift

ebne Enbe.

3Wan hatte nidu geglaubt baß bie 3?orfteHungen fo

bait toteber beginnen mürben, jumal bie meinen Decora*

Honen fttb in bem ehemaligen Opernljaufe befunben fy&U

ten nur mit tiefem in Alammen aufgegangen rearcu.

SQein ba baS Hauptquartier ber ärmee nad)
sJJiannbeim

tarn unk bie Xaiierlidum aufjerorbentüdfye Viebbaber be$

Theater* maren, bati Sdjaufpiefljau$ ttberbieä tottttg ge»

litten hatte — Sfftanb erzählt, e$ hätten ihm Bfter*

rcidufd>c SBombarbiere gefügt, ba$ Scfyaufptelfyaul fei in

ber ^Belagerung abudulid) bon ihnen gefront werten,

toeü fte ba€ Sdjaufpiel [eibenfdjaftttdj liebten — : fo

nntrfce am 6. Xecember nneber angefangen, ju (fielen.

öS waren bie beften 2tncfe mit Opern be$ Repertoires,

natür(id) tote ftefidj für bie 3^t unb bie ©ttmntung, fomie

für fra£ mcfjrentfyeite au$ Dfftjteren beftebente *ßnb(ifutn
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eigneten, mit toetdben ba3 Sweater feine £f)ätigfeit lieber

aufnahm» Sind) bie Neuigkeiten ließen ntd)t lange auf

fidj harten. 3m 3)ecember ersten nodj Sot3ebue'3 Suft*

fpiet „ber 2Bi(bfang" — in einem Sagebnd) ift ju bem

ßettel ber Bufafc gemalt: „ein tttberltdjeS ©tücf", in

einem anbern: „gefiel ben Defterreidjern febr" — . -5m

Januar be3 näd)ftfc(genben 3af)re3 1796 (am -paifteHo^

Oper „bie fd)öne Sftüllertn" mit ber Sagemann in ber

Xitefyartie nnb fpater Sot5ebue'3 „ @raf tton 33urgunb *

;

im Februar ba$ Srauerfyiet ,,@uftat) 2£afa", im SKarj

3fffanb3 „(Spieler" (^ofert: Sfftanb, ber alte

Sallenfelb : Seonfyarb, ber junge SBaffettfetb : 23ed, feine

^ran: 3JJab. bitter, Lieutenant ©tern : SKüßcr, ©abredet:

©leid) nacfy biefer 2tuffüf)rung reifte -Sfflanb,

wettern Dalberg, ben um 2Seif)nad)ten ©taat£gefd)äfte

ju mef)rtoüd)entlid)em 33ertt>ei(en nad) SDWmdjen riefen,

bie gufjrung ber ganzen 3Sem>attung übertragen fjatte,

nad) SSeimar ju einem @aftrotlenctyf(u$, ber befannt=

lid) bie $eran(affung ju SBttidjer'S Sud) über Sfflanb

nmrbe,*) 35er au^gejeidfynete Sünftter fefyrte am 1 3. dJtai

*) (Sntnudehntg be3 3fftanb'fd;en ^ptets in bter^n 3)ar>

fteftuugen auf bem 2öetmartfd)en §>oftfyeater hu ^rtlmonat

1796. £et^tg Bei ©öföen 1796. £)as 23ud;, tooff ber fcefefc

renbften Anregungen für ben ©djauffcieler, füfjvt bas fdjöne,

be^etcfmenbe Wlctto beö SDjeofrit: 2öas fyaben bie äftenjdjen

bodj> ©üges ofyne bie ©rasten?
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jurücf; am 1 9. befjelben 9Äonat$ feierte er feinerer«

Wartung, aber [eben harte er teu ©ebanfen jur Keife

fcninien Kiffen, ber ibn längere geil befduiftigte; iUaniu

beim mit einem antern 2Birfung8freife ju bertaufdpen.

Tie abermalige xHnnübemng ber Stiegäbebrängniffe,

roek-be neuerbingti alle Sdjrecfen einer Belagerung in

3tu$ft<fyt freuten, führte bie ?liivfübrung bei SorfyabenG

herbei. ÄU1 10. xWtli trat ^f flaut JUU1 legten

3Rate als äRitgtieb ber
s

Jiaticitalbübne auf, am antern

Sage verlief; er ten Ort, toetcfyer fein t'ünftlerifdu^

^aclHMhiim, feine Triumphe afö ©cfyriftflefler mit 2dum=

fielet gefeben halte, für immer.

Xie Verfettung ber Dinge, totiäft tiefen fd^roenten

Sertup für ba$ SRannfyeimer Tbeater herbeiführte, önrt

utt$ weiter unten Oviegenbetr )U eingeheilter 2dulternng

bieren. Tie ©efdjidjte ber elaffiftf^en Tbearer^eir in jel5t

;u (inte. Veiter feilte tie Dauer tiefer fd)L
; nen geriete

nur (arg gemeffen fein, aber e$ ift tröftlid), bafj e$ niebt

innere, fonbem nur ändere nnt getoattfame ^vrüttnngen

waren, reuten fie erlag. SBaS toürbe baä IKannbeimer

Jfyeater in ruhiger, ntd>t hivcfi äußere 33ebrängmffe ge*

fterter grortenttoidetung nod) ®roße$ geleitet baten

!

2Bar ja bed) ber auägeftreute Samen ein fc gefimber,

bie Pflege eine fc liebevolle unb Derftanbige getoefen, baß

feine Seiftungen necb lange bie anberer Sühnen über?

ragten. %lad} 3fftanb$ SluSfprud) roar ba$ SDfanntyeitner
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Sweater im -3af)r 1803 nodj immer nacfy bem öerüner

ba3 erfte 3)eutfd)Ianb3,

fragen totr nun, toorin benn ba3 eigentliche ©fyaraf^

teriftifcfye ber 9ft a n n f) e i m e r S d) u I e beftanb, toie fie

in berSunftgefd)id)te ftd) feftgefteüt fyat unbifyren 9?amen

für aüe Qäten fortführt, fo fallt bie ^Beantwortung biefer

grage jum größten 3~fiei( mit ber ©cfyilberung ber fcfyau^

fyieterifcfyen SSorjüge unb (Sigentfyümlid^eiten x>ff(anb3

jufammen, toetd^er ber befeelenbe 9)ctttefyunft ber Schule

tr»ar unb if)r namentlich in ben legten 3abren ganj be=

ftimmt ba§ ©eprage feiner fünftterifcfyen Snbimbuatttät

gab. 2Bir Ijaben für ifyre 93eurtt)ei(ung ben ftdjerften

2Inf)att an 3ff(anb3 ©tüden. 2Bte ftd> biefe burdj 31b-

rnnbung ber (Sfyaraftere, forgfaüig abgezogene nnb leife

Uebergänge, burcfy eine Süße feinen 3)etattö, immer au%

bem Ouell ber 9?atur nnb ber 2Baf)rf;eit3treue gefd)ifyft,

auSjeid^nen, fo Zar and) bie 3)arftettnng, zetcfye fie t>er=

langten, auf 2Iu3füf)rüd)f eit, auf forgfaltige Sfttancirung,

auf überjeugenbe Sebenbigleit begrünbet. ®te ^ranffurter

Dramaturgie äußert fidj über -Sfflanb fotgenbermaßen

:

,,-3fflanb§ ©£ie( fcerratf) ba3 ttcffte ©tubium ber fünft

unb feine DarfteHung ift if)r fünftes 9Jceifterftücf. -3ebe

feiner (Stellungen ift materifcfy, jebe Sftiene, }ebe 93e=

zegung überbaut unb zafyr, 9t
l

ie entzifd)t ifym ein

fatfcfyer Sfccent, nie überfielt er eine" Nuance feinet Sfya^

rattert (Sr ift immer mit ganjer ©eete bei feinem ©pief,

vertiert nie ben Reiben feiner 9MIe, unb fein 2tu3brud
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ift ber fcoüfornmenfte Sommentar teffen, teati er fpridjt.

21ud) benicht tiivd>viuv eine getoiffe ^uibe mit SBfirbe

in feinem Spiele, bie ihn felbjl in leitenfehaftlidum See*

tien nidu üerläßt, mit mit rem ßerfefcen tev Veitenfduft,

merein geteiffe Sctyaufßieter ihre Starte feigen, einen auf*

faüenten (iontraft macfyt. 9?ur barf ici> e$ jagen —
jdumit mir Umlaut mit mehr >iiinft al$ Ömppnbitttg yi

fpielcn, mit erregt taber mehr Seftunberung als 2r/im

pathie." Da$ ttHtr e$ audj}, um* Datberg oft an3ff(anb$

3 V i c L bemertte: eine geroiffe Malte tev \vr^eiu\ ein }U

grogefl 2tntinm. (Sin Jranjofe äußerte fogar fpatcr

einmal, getoiß übertrieben, über 3fftanb : poim denatare*

peu d'&rt, beaueoup (Tartifice.

Tev :l<iamibeimer 2dmte (amen Off taut* $wr*

jfige aber toobl ju fiatten , ohne baß fte teobatb bie

3Äangel befl >c iinnicvo DeOftönbig ju aboptiren brandete.

3u 33 c i t ö llvfpriingtidtfeit, in feinem fpnitelntcn,

Den glüd't.idum Snfptrationen geleiteten latent toar

ber jn großen Perlenem 3ene8 baS ©egengetoicfyt

gegeben. Äu$ ber ©enmfdjung tiefer beiben ülemente

fonnte fid) ein ®an$e$ bitten, teffen binreifamte SBir*

hing leidu $u begreifen in ; neunten lrir baju uod> bie

richtigen ©ranbfäfce, tum toddjen bie tonangebenden

Münftier ausgingen : in ber Oieprebuctiou be8 Öebid>t£

in feiner ©efammtbeit, nidu in einjelnem hervortreten

baä $iel ifyrer 23eftrebnngen 511 erbfitfen, fo fyaben wir

twtyi ©rnnb, bas äÄufter einer bramatifd)en Sdnile in
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ber äJtannfjeimer SlnfdjammgS* unb 93ebanb(ung3toeife

ju ernennen*

3)as 93erbtenft, btefe^ 9tefuttat erreicht $u fyaben,

fiebert ber $ül)rung ber 23üf)ne unb tfjren 2lngef)örigen

eine um fo größere unb gerechtere Slnerfennung, atö e3

im ©anjen ntc^t biejenige görberung unb Unterftü^ung

fanb, toeldje baS ^uBIifum fo erhabenen Semübungen

ti)ot)( \itU entgegenbringen feilen, 2Ba3 erjtelt ttmrbe,

ift ntdjt mit bem Strom, toet efyer gegen ifyn erreicht

toorben. 5ltterbing3 fehlten Banner £on ©efefrmaef unb

Talent bem 3Jfann()eimer Xfyeater nidjt; ber SSerfaffer

be3 beutf^en §au3oater3, $reil)err tton ©emmingen, ber

£>ofgerid)tsratf) SWetyer, Sieh*; ber^offammerratb8d)tt)an,

©otter üerbienen als feiere genannt ju derben. Sltlein,

um ba gleicfy fcon einem „ parterre £on Sennern " ju re=

ben, n>te ©cfyitlerS 93iogra£l)en eS tbun, um ju glauben,

ba§ jene Scanner bem Ur%tt beS ^3ubtilum3 feine 9iid6^

tung gaben, baju feljlt benn boeb nod) fei)r fciel. 3)a3

Mannheimer -pubtifum toas fein anbereS, als baS einer

flehten 9ie[tben3, unb obenbrein ein 9Ibcnnentenpubtifum

mit feinem getttftmlidjen <£>ang nacb beftänbiger2lbfted)3=

lung, feiner leisten 3Sereittoilligfeit jtt doterien unb ^ro=

tectionen, feinem beftanbigen 33effertotffen unb Keffer*

fönnen, 2Benn Qfflanb fcon Berlin au% im 3abr 1810

an 9ldjim t>on Slrnim fdfyrieb : „ @3 tft Sfiemanb , fcon

oben Ijerab bis jur Södjht, ber nicfyt beftimmt anzugeben

totffett iDoöte, tote SllleS unb SebeS anberS, richtiger unb
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jur bottfemmenften allgemeinen ^ufriebentytit von 3eber»

mann bener mürbe geführt merben fBnnen, all von reu

35irectionen gcfd^ief^t , bie eben bamit befc^aftigt finb.

5c ift e£ bier irab überall. 3eber berlangt bat ait$*

geführt )Nv er für ba$ ©effere fyalt, mit ber rlirfei, in

bem er berfetyrt. 3d) bin raren fo ßberjeugt unb babe

: i ^abrbeit biefeä Safceä in Erfahrung betätigt ge«

funben, bie Direction mochte bon Surften, Sbelleuten,

Kiinülern, ©elefyrten, Saufleuten , Sigent^ümem ober

öermaltem geführt KDtrben " — fc bat er Rdjer feine

SDtannfyeimer Erfahrungen babei im 8fage gehabt. SRod)

fcfytagenber aber a.ebt bie (ilnuaftertftit' be$ 5ßubltfum$

awc folgenbem Schreiben 3ff(anb£ an Dalberg Ikuht:

, 3 b r l IS r cell e n j

!

Ter ©eminn, ten 3fyre ©nabe midj machen läfrt, iß

febr beü\idulid\ aber bie Sigenfyeit, bie ;Hrt, bet (Sbel*

mntb, bie f)erjen$*@rBfce — momit Sie nur bati @e*

fci>ont" niadvn, f c 15 1 midj in 9?fifyrung nur 33ett>unberung.

3dj bet'enne, bafj bie Saite, memtt ba$
s

|>nblit'nnt

aeftern Ten anfnabm, — ben cö bod) „feinen gern«

a,efebenen 2d>anfiMeler'' nennt ; ba§ nur riefe etnefdjlaf*

lofe yiaifyt, eine bittere Ibräne, gefränftem >iünftlera,efiibi

gemtbmet, foftete

!

Da$ ^liduberan^entmen mar nidu 2c(mlb an tiefer

Saite. 3<$ mar von ben@raben tiefer Stimmung unter«

rtdjtet 8 3 i ft ein unläugbarer 2 a fc , b a f;

aller G n 1 1) u f 1 a £ m u $ ber SÄannfyeimet —
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Strohfeuer ift. llnb bcd) unterfd)eibe id), — bte

SBoffSflaffe ift burd)au3 bte beffere. ßnm 9JoH

jäfyle id) {eben, ber burd) 9Jid)ir>ertäitgmmg feinet §er=

}en3, ©tmpttcttät fetner Steuerungen fid) aitfüttbtgi

Shnt^arterre itnb ©äderte tüaren t>off. 3)a3 3Kt(itär

t Bntntt unb tarn bei mir ofynefyin nie in 33etrad)t. §ret*

lid) foüten Stabsoffiziere fid) im Setragen t>on j$af)wn*

juntern fcfyetben— inbef; ba$ Bin id) getüotynt 2tbertoa3

mid) über mein UrtljetI berichtigte, toaren bte Sogen. 3)te

äfttttetgattuug, bie — id) tinlt fie biffinguirte ©attung

nennen — betrug ftdj fläg(id)— ©totj, $ätte,— ®ünM,

33orurtt)ei( unb 3)ummt)eit, ift bie garbe biefer SHaffe,

bie burd)au3 fyier [tarier befeijt ift, a(3 irgenbfto. 35iefc

Seute, bereu ©egeutoart faum bei bcmpolittfdjen Pannen*

gießet tt>ünfd)eu3toertb ift, mad)teu ba3 factum be£ §aufe&

aulL Unb üon biefen ift in Sad)en be$ ©efdjmacfS unb

§erjen$ nie ettoaS ju Reffen. ©3 ift meine ^flid^t, ba3

^ublilum überall 31t ftubtren, unb \va$ id) f)ier fage,

ift 9?efu(tat fünfjähriger müfyfamer ^Betrachtung. 23e=

(eibigteS @)rgefüt)t toar mein ©ram, nidjt &erfefytte$

-Sntereffe. 3* @. fyaben mid) für ba3 2tyte groß*

m ü t () i g ji , für ba3 (Srfte g a n 3 entfduibigt. SSerftatten

(Sie mir meinen ®anf ju toieberfyoten, ben id) in jebem

SSorfaff fo fyeittg fügten toerbe aU fyeut.

3fyre (S^cettenj uutertfjantgfter

31. 2S. Sfftanb.

SRamifyeim, ben 5. Dctober 1784."
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2Rag ctuc^ biefeni Schreiben überreijteS Selbftgefüfyl

gu ©runbe liefen, bic Sd)itberung ifl ju beutltdj irnb

fiberjeugenb, att baß toir ihr nidu ben bottßeu ©tauben

jdumt'cn joüten. Ter ©ang ber £fyeatergefdji(fyte, tote

irir ihn tettneti gelernt Ijabcn , bat ihn nur beßärfen

tonnen, ©ei aüen ©elegenfyetten, toc nur irgenb ber

übertriebene Sfyrgetj etneä 3Jtttgttebe^ bte 2dn-antcn be$

®emeinfutn€ burdjbtad), hatten mir fofort iriüia,c mir

eifrige Parteinahme beä ißublifumä unb geftitynlid) ffir

benjenigen Ibcil ju bemerfen, meiner (ich nidu int Siecht

befanb. So »ar e$ bei ben 9?it>alrtäten }tt>if<fyen ber

©etiler unk ber Sranbeä ber Sali, toc baä $ubli(um für

bic Sranbeä banptiäduid^ toofyt auö ^liuffidu ffir beren

junge fcfyöne XccbteräXimta gegen bie a(ö &finftlerin viel

bebeutenbere Segler ftd) crtiartc, fo a t c> [purer Aian

SBaftenjieiu ihre ungegrfinbeten Jfafarüdje gegen reu

xHitvidwtf; burcfyfefeen kooffte. 3n ben folgenben darren

fronen berartige Solle nidu mehr bor, toeil ber cattegia*

lifdje ©eifl be$ ©efammtoefeng baju feine öeranlaffung

gab, viber aic tie Sdmvücrn .Ucilhol} mit ihren mehr

erclinii\m tnatenfienen in baß $erfonal eintraten, jetgten

ft d> audj gleidj irierer ähnliche Neigungen im
N

j>nblifnm,

unb ttrie gern tie (Gelegenheit ergriffen tourbe, Heil mit

Sfflanb gegen etnanber 51t fttmnien unb ;u reijen, toijfen

toir aitv be$ Vetteren Srjä^lung ]\\x ©enfige.

Tiev betrifft ba$ perfenlt^e Verhalten, in |>ittftdjt

rev tituft(eri|d)en tyaben irie 9fötf$erfotge bc£ SdnUerjdnm
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gieSco urtb ©on (£arto3, ba3 ©fettem ber forttoäfyren=

ben Semüljungen ®afberg'§, ©Ijafefyeare auf bem 9?e*

pertoir fyeimifdj ju magert, anbererfeit§ bie beifällige 2luf=

nafjme So§ebue'3, ber ©pieg'fdjen, Safco'fdjen unb 2tn*

berer ©tücfe ba§ Sfticfytttorfyanbenfein eine3 „ $arterre§

foir Kennern ", *ebenfall§ aber bie Sinfhtjjtoftgfeit ber

Senner anf ben allgemeinen ©efdjmacf jur ©enüge bar-

getfyan.

(53 bebarf bie3 ttidjt weiterer Sln^fit^rung. 2Bir

ttenben un§ ftait beffen jn einigen inneren 23orfomm~

nifjen berlhmfianftalt, bereu äftittljeilmtg eine forgfaftige

©efdjidfyte be§ SWannljetmer S^eatetS ntc^t übergeben barf.

Sfflanb unb Dalbcrg. 16



VI.

5H\Mmu|iullc ötl& Stumpft

l)iit besi Sofyx 1787 begannen bic materiellen <£ala*

antäten, meldte jtoat im Anfang toeniger cmpfinbttd> ftd^

bemerkbar matten, nach unb tiadj aber, namentlich in golge

ber franjSftfctyen ^Resolution irab be$ baranf folgerten

®rieg$, fo bebenffid^ ttwben, bafj £>err bon Datfcerg aU

feine äfotoritai einfetten mnßte, mit fte )U überfteben.

stein ü&mtcr, toenn tie jnnefymenben OWiffteDigfetten

irem dntenbanten mehr als einmal bte ©adje fcerletbeten,

baß evitmÜntbebitiu] t>cn feinerFunction nad^fucfyte. (g£

»ar ein itnanfbbrliAer Sampf mit ben^erbaltniffen, ben

er öon ba an 6i$ $um oafyre 1790 — fo roeit retd>t bte

0retr
5
e imfcrer ©efducr/te — nnb nodj barüber fyinauS

jn befteb/en fjatte. gn ben ftnanjteüen ©djtoieri#eiten

gefeilten ftdj ncd) bnreaufrattjd;e Albernheiten, tceldje in

aüeS fceffer toiffen tootfenber 9tafeh>ei$l)eit bem intelligenten

SSorfianb eine« ÄitnftinftttntS ba§ £eben fauer machten,
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ein eigentfmmlidfyer @egenfat3 31t ben ^oftljeaterfüljrungen

neueren (Sd)Iage3, in benen bie bureaufratifcbe 33ettor*

munbung felfcft am Stuber ftfct 5 e3 famen ferner bie 3)rang~

fette ber ^Belagerung, bie ©efafyrbung an ©gentium unb

Seben Ijtnju, unb jule^t fotlte §errn fcon SDatberg gar

nodfy bie SSittcrfcit ntcfyt erfpart toerben, ftdj fcon Sfftanb,

ber <ßerfönttdjfett , für ttetdje er lein Opfer ju Bringen

freute, fcerlaffen jn fc^cn.

Unfere @efdjid)te , bie ftcf> nur auf actenmäfjtge 93e^

toetSftfide ftü£t, toirb für ben tefctertoäljnten Sali untoiber^

legttdje 3^ugniffe Bringen
, fie irnrb bartfmn , ba§ 3ff*

tanb'3 SBemtifyen , bie ©dfyutb fcon ftdj auf 35alberg ju

fd)ieben, beut offenbar be§ ÄünftterS „ tljeatrattfdje Sauf*

bafyn", b* t)- bie 9?ieberfcfyreibung berfetben ifyr (Sntfteljen

banft, fcor ben Singen ber unpartetifdjen Prüfung erfolg^

lo3 bleiben muß, fte toirb enblid) beut eblen SBorftanb ber

3}Jannfjeuner23übne jene ©eredfyttgfett tütberfaijrett (äffen,

bie if)m felBft bie fonft fo getoiffenfyafte ©efdndjte ber

beutfd)en ©djaufyietfunft ®eürient3 auf ©runb jener

einfeitigen Angaben be§ ^Beteiligten fcerfagt fyai.

SBir gefyen jefct an eine mogticfyft djronotogtfdje 3)ar*

ftellung tiefer inneren SBorfommniffe be$ Sftanntjeimer

SRattonaltfyeaterS an$ feiner *rat)rfyaften ©türm* unb

©rangpertobe*

2tm 7 + 5Kärj 1787 richtete ©atberg eine »orfteKimg

an ben Shtrfürften, ©ie im 3at)r 1784 abgesoffenen

(Sontracte, fagte er barin, müßten erneuert toerben, über^

16*
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bieS feiert 6aare öorfdjfiffe $u machen : von 800 fi. an

Seif, 1400 fi. an öed, 700 fl. an Offtanb, bie baffir

aurf) feine ^ula^e verlangten. Slnbere verlangten (Sagen«

erfyölnntg unb brobten int Avil! Ter
N

Jiidübewtlligung mit

ihrem Sfortgang. Dentnad) brause er einen baarenSor*

fdjujj von 0000 fl., welcher im Serlauf von vier oabreu

von ber Tbeatercaffe an bie ©eneralcaffe jurüclgeja^U

werben feile, ober aber bie ßufidjerung eine! weiteren

^ufdumeo von 23 1 fi. monatlich 3m anbeten Aall

gäbe rt fein anberrt iöiittei, alä eine getoiffe Stnja^l von

2Witgliebern ber ZtVCfpt JU verabfdueten.

hierauf erfolgte von Seiten be$ fturffirfien burd;

ben Staatsmänner Arbrn. von Dbernborff nadMtelKute

Siefolution

:

„Cbwobl |)öd$biefelben 2id) bis baber auariajt Ver*

fefyeu haben, baß mit bem — einfdjliefjlid} be$ au$ fyid)*

fier üTJitbc in biefem&etynf monatlidj befteljenbeu betraf

lid>cit 3nfdutffev fid) jäbrli* auf niebr renn 30,000 fl.

belaufenden ertlertlidkui (iiunabuboquanto bei einer Wohl

eingerichteten unb nidjl attjn nachgiebigen iJfonomifdjen

SBerfaffung wobt anzulangen möglid) fein biirfte, fo v{)\\*

erwartet tfnuel)röod)ftbenfe(6en bie angejeigte £5()it$ureU

djtgfeit biefefl Bfonbä ju verneinten gewefen. 3n SRütfficfyt

be3 fyiefiger ©tabt unb Gtnwofmerfdmft Riebet g(etd)Wof)(

in fixerem 33etrad;te jugeljenben 9?ugen§ unb Vergnügens

woüen §öcfcftgebad)te ©e. Surf. 35urdjl. gnäbigft ge=

fdjefyen (äffen, baft anwieberum mit batjtefigen Qdjaxx-
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fpielem bie Bisherigen dontracte auf 4 Safyre erneuert,

unb fernertoeit abgefd)(offen tterben, ju bereu Erfüllung

unb weiterer Spaltung gebauten ^attottaW£Ijeaier$ audfy

bermat au3 fyieftger ©enerat^Saffe, n>e(d^e belegen aß*

fdjon angetoiefen ift, ein übetfjaupttger SSorfcfyuß »ort

SSiertaufenb ©ulben auf fcier 3al?re lang in bem sJJtaa3

geleiftet toerbe, baß fcom 1. fünftigen Dctober anfangenb

au3 benen monatlichen 3ufd)ußge(bern fucccffiüc fo mel

einbeljatten werben fofle, bamit an obigen 4000 fl jafyr*

ftdj lieber 1000 fL abgeführt unb erfe^t derben fönnen.

Unb gtetcfytote übrigen^ ber fyödjften 2Bißen3=äfteinung

nidfyt gemäß ift , ©td) toegen ber inneren. £f)eater=3Ser-

faffung, unb bereu bafyin einfcfjtagigen ©egenftänben ab*

jugeben, fo fe^en oft gebaute ©. ©j, 3). auf eingangs

befagten bero 32i $rf)L fcon S)a(berg ba§ gnabigfte

Vertrauen, berfelbe toerbe mit biefer nun toeiter beeidig*

ten öorfdjfiSftdjen Beihilfe, fotcbe genaue, unb orbnung3*

mäßige Einrichtung ju treffen Riffen, bamit gebaute

©djaubübne bafcon befyörenb ermatten, continuirt unb

toeitere Sünforberungen ober fonftige Behelligungen gänj*

Itdj umgangen toerben fönnen.

"

©atberg modfyte bie3 felbft voofy gett)üufcf)t unb ge*

Ijofft fyaben, aöein fdjott am 3. -3uü J788 faf) er ftcfy

abermals ju einer SJorfteßtmg an ben Äurfürften um

(Srfyöfmng be3 3uf<Mfe3 heranlaßt, bie er an ben 9JJi=

nifter üon Dbernborff mit ben Söorten einfenbete: „3)a

3.Ä.3X ju toünfcfyen fdjeinen, baß ba3 fyiefige National*
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tb/eater beftebe, unb jugteid) nicfyttooÜen, bafi id) für

meine "\>t iibo ueeb auä meinen eigenen Mitteln tabei ;u=

fefee , fc n>age idj e$, Sn>, Sjcettenj gegenwärtigen öor*

fcfytag a(6 einjig mögliche* SIRittel $u gebauten Jtyea*

tevo (iriuitmig, salvo meliore, gefyorfamfl bereitlegen.

(i. li. finc Stifter unb 33eförberer tiefer ;um9ht$ta unb

öergnügen ber 2tart äWannljeini gefHfteten iMiimc,

loelcfye getoifj attc^ jugleid) burd) bermefyrten 9?afyrung&=

fiamb mit Eircufotion bem bödmen Slerarie felbft öor*

tbeile verfdum. Seien ß, ü. and) betmalen (Ermattet

tiefet onmtut*: e$ in borjüglid) bero eigene* SSBerf.

On [Jolgc bieferSorflettung gab cer.Hnrfürü unterm

22. Juli tem bisherigen 2^eater*(£afjenreöif<>r Bumarb

ben Befehl, in einem befOttbern, EurfürfUidjfer Z^eater*

intenbance jn Übergebenben $ß(a« nähere SBorfdjläge über

mögliche Srfpantiffe ;u machen. 2lud) an bie Ibeater^

cegie erging ber gleite ivrebi. ©ieß feilte bie geaninfduc

HnidutKerb.ebitiui erfenen.

Ter öon Sionarb erftattete 83erid)t füfyri bie lieber-

fd)rift: „ £hnma$geblid>e ©emerfungen über verbabente

SJerbefferungen bei bem baJjießgen Dfationaftfyeater. " 3Bir

entnehmen ihm bie bemerfeneirertbeften Stellen mit fcen

luut Talberg an beu t)ntnt getriebenen ©(offen.

r l. 2Bie alte unnötige unb iiberflfifftge Aufgaben

jit befdn*anf'en, fc anü öor aßen ©tngen bie 9Me. 33ed,

bie 400 [L $iebt, ^nmSIbfcku unb@de( anf bem Zbeater

erfdjeinet, bem ganjen publice geb/äfftg unb ^irroiber ift,
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üb gefdjafft derben, ober tuenigftens? nur auf 200 fL bod)

toergeftalt gefeget, baß fie nie auf beut Sweater erfdjeme,

it>o fie nur eine ©übe ju fyrecfyen fyafce.

"

®aju bemerkt SDalberg : „ Site ». «ed baS erfte

Mai auf beut Sweater erfdfyienen ift, fturbe fie toäfyrenb

tfyrem ganjen ©piele öftere unb fyäufig fcom ^ubttfum

appfaubtrt; iljreSInnafyme alfo frar bamafö jtoedmaßig, tr»ett

man baburd) eine annod) nötige unb teurere 2lctrice erfpa-

ren ju fönnen Ijoffen burfte, 9J?an ftirb 2t(Ie§ antoenben,

2)?üe. 33ecf 6ei einem anbern J^eater anjubringen, OB aber

Dor ber §anb ein abgefdjloffener GEotttract ganj ober jum

Sf)ei( aufgeben fei, i)ättgt fcon Ijöcbfter (Sntf^eibung ab.

$urfürfttid)e £f)eaterintenbance vermag einfeitig nid)t ju

verfügen ofytte fyödjften SScfe^L '

Unter 9fr. 3 fagt Sionarb

:

„(53 fei ben 2Icteur6 in 2luffü£)rung ber ©tüde nidjt

bie freie 2lu3tt>aljl ju betaffen , bie öfters nur tljrer @e^

xnad)üd)feit toißen, ober baß fie befto letzter abtoefenb

fein , unb fonftigen SJcrbtcnji matten , unb tfyrem 23er*

gnügen nacfygefyen ftmnen, ©tüde toasten, bie jum Def*

lern aufgeführt unb jum^eif ber £fyeater*(£affe gar feine

über fdfytecfyte (Sinnafymen bringen, tnetmeljr barauf ju

feiert , baß QtMe getöä^lt , bie ntdjt fc oft aufgeführt,

tt>enigften3 bod) bem ^ublico angenehmer unb ber Saffe

fcerträg(id)er , unb a(fo eine unb anbere ber daffe nad>=

tfyetlige 9?ebenabfid)ten ofyne Slnfeljung ber ^erfon ju be~

fettigen.

"
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Daju bemertt Dalberg: ,/Jlnf btc beße&tfltoaty

©tüde foQ ttnftig genan gefetyen toerben. Dodj iü ju

bemerfat, bafj alle 14 SEage ei« neueä Styaitfpiel unk

alle '* bii \ Rectum eine neue Operette gegeben toerben,

bie ftfagea befl $uB(i!nmfl Bfterä ungegrfinbet tsstb im--

billig lint. Vi ber toc ifi nod) ein <ßubtituni ga

f i n b e n , to e i $ e 8 rollte m ra e n 6 e friebigt to e r*

b c n t L
; n nie, n tl c 6 e [ ü n t e v i n SN a n n b e i in

,

to o in vi n mit b e n 6 e
f)

e n ß i n r i d) t u n g t n
(

j ii
f rieb e a i n ?

"

Unter Mr. 7 meint Vtrnarc :

,@eljtburdj ben gematteten freien (Eingang ein anj

orbentlidjet Schaben ber (Jaffa \u, ba tiefe (Srfanbnifj

pi toeil au$gebefynl irak atiyifebr mißbraucht roirc. 8er»

thctlbaft in
,

leenn aller freie (Eingang ebne VüuMiabme

etngefieflt nur 9Kemanb gemattet merce, atti bentteteur*,

Sdricen mir etoa berfelben Stauen,

Dalberg bemertl

:

„2etbft meine in lienftenftebencenVente feilen tiinf*

tigljiu nidjt meljrbaS freie tintree im Sweater baben,tamtt

cur* midj fein öortoanfc reit Unta-fdUetfen angegeben

leerten fann. Jinv ift |fl bewerfen , bajj £>ernt Sdnran

bie freie Gntree hird> bedien 33efeljt abgenommen »er«

ben mufj , toeil er foid>c bei Srridjtung be$ Sftational*

tyeaterf für geleitete Xienfte rem £of auSbriWÖd) er-

halten bat

Unterm 15, September bertdUete ©alberg atäbamt
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auf ©mnb ber eingelaufenen ®ntad}ten an ben Äur-

färften. Sftan fei , fjeißt e3 in bem (Schreiben, ju einer

jä^rltc^ett (Srfyarniß fcon 1490 fL gelommen. ^Jfun fei

bie ©nnaf)me auf 31,755 fL, bie StuSgabe mit 32,285 fL

angenommen, e$ überfteige atfo bie Ausgabe bie Sinnafjme

jäljrftdj mit 530 fL 2ludj ba£ Drdjefter erforbere eine

unumgänglich nott)toenbige (Srfyöfjung fcon 600 fL Sin

neue3 tt>eiblid)eg SXMtglieb für Dptx unb ©cfyaufpiel fei

ebenfalls mit einer @age von mmbeftenS 800 fL unent*

htfyxliä), mithin toare ein weiterer 3uf^u§ Kirn 1930 fL

jafyrlid) in monatlichen Saaten erforberltdj.

9lm 24. beffetben erfolgte barauf fcon Sftüncfyen eine

burdfyauS abfcfytagtidfye 9iefotution be3 Äurfttrjlett. Sftatt

ttoüe leine weitere ©tfjöfmng, leinen heiteren 3 ltf^u^
©ie9?otf)toenbigleit einer $ermefyrung ber finanziellen

3uf(üffe ließ fid) aber mit bem 2Iu3fprud) be§ Ianbe3=

fyerrlidfyen SöiHenS , baß 9ltle3 beim Sitten ju verbleiben

Ijabe, niebt befeitigen. -Katürltd) mußte bie -öntenbance

fortftaljrenb auf eine 53ermel)rung ber Quellen bebaebt

fein, unb bieSbradjte benn unter 2lnberm bie Sbeeljerfcor,

ben ^ßreiß ber Sogen ju erljöljen. 933tr erfefyen bieS au$

einem bei ben Stjeateracten befinbliäfyen 93ertdjt be3 eben

gebauten Sionarb, ber barüber fein ©utad)ten abjugeben

aufgeforbert toorben toax. ®er Beamte rät!) in feinem

S3erid)t (Dorn 7. Februar 1789), tttdjt fdon im nädjften

(Sommer, fonbern erft imSBinter mit einer folgen 9J?aJ3=

reget fcorjugeljen, ba „bei einiger $eit fo fdjledjt gegeben
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neu ©türfett Serenwsimufl imjttfriebeti mit* bal $ub(ittun

fdpoierig fei.*

Semertentoert^ iü bie am Eingang ricfytl

enthaltene fttage ftouarb'l, „baß ter IheateraufiiMut

burdj toi erfolgte (Engagement einer feuern Äctrice, ber*

[elften öorfdjuß unb 9?eifegelt , aud) bie Ungetoi$ett, ob

fie je gef&Dt, unnütz erhöht fei", ein ÖOrtmtrf, lreldum

ber dntenbant in einer SRanbgtoffe \\\ bem Oerutyt, bei

bem üRinifier reu Dbentborff vorgelegt \u toerben be*

(tunint irar, mit uadntebeuteu Herten jurücflöeift : „ Ten

gang befonbern Humane , koarntn bal (Engagement mit

ter Setrice von Kegendburg auf Seine >Ciirfiivnltcl>c

Xuvcftlaucbt OMitfiuten bat muffen ohne ßettoetlnfi oft*

gefctybffen koerben, toiÜ idj biedre haben, 2e. circ. bem

$errn$DKntftaf naber mftnbltd) ju eröffnen, unb bin von

beffen 33etfafl bielfattl getoifj jum öoraul ivnicbcvt."

(El iü biel balerfte, aber aud) bal etnjtgeSBat» bog

voir hier -Gerrit Don Talberei bie -lieUe einer $of$arge

bei bamaligen xubrbuntertv — pour w< menua plauin

— fpicien fefyen. äBäljrenfc er bie erforbertu$e 8ef*

mefyntng bei ßufdptffel nidu burdjfefcen tonnte, tantrbe

er ned> genötigt , foftfpieltge Saunen Serenisuni , lote

man bamall fagte, au] Unfcften ber ^heatercaffe )\\ be*

friebi^en.

gfir einige 3eit bleibt bie©elbfrage nun ruhen.
si(m

ll. Jhtß 1790 fielet ftdj §err von SDattcrg genötigt

an ben Murfürften nad> ÜÄündjen tte Stufige $u mad^en,
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ba§ mit 216 (auf beS -3a()reS aße Sfyeatercontracte,

Wetdje jufotge früheren Sefeljto mit fämmtfidjert TtiU

gtiebern ber fyiefigen 33ü(;ne auf fedftö -3af)re abgefd)(offen

Würben feien, berma(en$u(£nbe gelten, unb„bae3nun er-

Wünfdri fei, bie fcoqügltdjften unb braucfybarften ©ubjecte

ber Gruppe burdj aÜenfaUfige neue Engagements bier ju

erhalten , um fo mefyr a(S man mit jimertäfftger @etot^=

(jeit weiß, baß benfeften wirflid) fdjon fcon öerfdjtebenen

auswärtigen Sf)eaterbirecticnen EngagementSanerbietun^

gen gemacht Sorben, t()ei(S t>on ben ()iefigen SÄitgüebern

fid) felbft barum bewerben, weit fie liegen ber gortbauer

beS f)iefigen SljeaterS ungewiß finb , ferner bie neuen

Eontractbebingniffe, wenn foldje nötfyig würben, o()nfe()(=

bar fid) vermehren Würben , SJorfdjüffe unb Steifegelber

bie Soften überbieS fteigern müßten: fo bittet bie 3nten^

bance ben Surfürften, ben fyßtfjften 93efef)( unb Stuftrag

an biefetbe a(Sba(b baf)in getangen ju (äffen , mit fcer=

fd)iebenen ber erften unb öorjügüdjften 93?itg(ieber beS

©d)au= unb ©titgfptefö in vorläufige EontractSnnterbanb^

lungen (auf fernere fed)S 3a()re tfvoa) unüerjügUd; treten

ju (äffen.

"

©arauf erfolgt fcon 9JWind)en unterm 13. -3utt in

einem furfürftt. Siefcript ©enefjmigung biefeS 2lntragS

mit bem33ebeuten, bei benttnterbanblungen auf ben nid)t

5uüberfc^reitenben,berma(enfeftgefe^ten2()eaterfonb9iü(f'

ftc^t ju nehmen. @3 würben auf ©runb biefeS 9tefcriptS

bie (ebenS(äng(id>en Engagements ju ©taube gebraut.
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Unterm I. December 1790 iäfit Datberg ein unter«

tfyäntgjieS $romemoria an ben Äurfflrften abgeben, in

toefrtyem er fagt

:

„2. ?. iuibcit ben erlern unb fcorjüglidjem 3

güebern bafyieftger iMibne (gletd) mebrem ?Jiitndumer

ScbainiMeiern
| $enfton£}ufid}erungen gnäbtgfl ju er*

tyeifen geruht, toeburd) allen ferneren ^orberungen jufcor*

gelcnnnen unb ber bermalen am 22 ,000 fi. pprl

fotbung&©tatu€ bei gefammten Sxuppe un&er&nberttd}

fefl verbleiben tarnt.

"

SBeiter tmrb barin mitgeteilt

:

v a)auä freierem ®runbe feit 1 1 Sauren bertiejinw

terau£gaben ueb notfytoenbig um ettoafl ^aben vermebren,

b) toie burd) Abgang unb äbfterben ber meinen anfl

(Sbnrfürftlidumi äerario Serbin befeitet getoefenen $)of*

mufteiä bie £fyeater*(£affa in ber Aelae bie t*rbaltnn
v
>

be$ Tbeaterercbeuerc bttrd) Snflettung neuer Vente allein

bat beftreiten muffen,

<•) tote e$ nun au$ Angeführten lrabren llrfad)cn eine

gänjtidje Unmög(td?feh in, ba$
v

Jiatienaltbeater ofync einU

gen 3u1^ni f> bermalen erhalten ju tonnen.

Tic Einnahmen bon Seiten beä ^ßubttftmtf rennen

nidjt 'beber att auf 20,101 f(. angenommen toerben,

ber (Xfyurfnrftf. 3u fdutf: betragt 1 0,550 ff., 9ietentenfyanc^

pad)t 1430 fl. , mitbin f'ann bie ©efammteinnafyme ntcf>t

Ijöfyer att auf 32,141
fl.

angefdjlagen toerben.

3)aß bieferSSejianb niemals guretdjen rennte, ©tfyau«
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fpiel, Operette unb baS Orcbefter jufammen baS 3af)r

tymburd) ju bestreiten, erfyettt beutfidj aus ben öerfdjte*

betten 3ufdjüffen, toelcf^e ©eine SljurffirfHtAe 3)urd)=

landet burcfy bero ©eneraWIaffa fcftoljl, als auch (SnbeS*

unterzeichneter a u 3 eigenen Mitteln jn mehreren

SRalen fdjon geleiftet fyat

3)te ftanbigen SluSgaben , namlidj bie ©elfter ber

gefammten £ruppe, beS DrcfyefterS unb beS übrigen *»ßer*

fonatS betragen 28,957 fl, bie übrigen 11 fernem 2Iu3=

gabSrubrifen ftmnen jufammen mit 7500 fl. beftritten

derben. 3ur Spaltung beS DrdjefterS totrb eine über=

Ijaüpttge geringe SBermeljrung fcon 500 fL anncdj erfor*

bert. ©ieS aorauSgefefct belauft fidj atfo ber ©tatuS

aüer S^eaterauSgaben auf bie (Summe von 37,000 jL

Sie (Sinnafyme mit ber SlnSgabe üergtidjen, ergiebt ficf>

ein betradjttidjeS jafyrtidjeS deficit

9Zun entfielt bie §rage: toeldje ^8ef6rän!ung unb

SSerminberung ließe ftdj annodfy machen? ©ieeinjig mög=

Itdje Sßerminberung aller StuSgabSrubrifen tx>äre allenfalls

jene ber ©eljäfter ber Gruppe burdj bie totrfttdje SJerafc*

fdnebung mehrerer ©ubjecte mit l.Dctcber nacfyften 3>alj*

res, tx>o aüe Sljeatercontracte ju @nbe ftnb,

2öie aber bei einer folgen SJerabfdjiebung bie neuerbingS

gnäbigft anbefohlene bauer^aftc gute (Spaltung beS 9?a~

tionattfyeaterS, fo Tote eS bermaten befielt, too^I ju ertotr*

fen mögttdj tx>are , läßt fidj ntdjt etnfefyen, ©ie elfteren

unb braucfebarften ©ubjecte ftnb bereits (ebenS-
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lau g f i ij 1 n g fielen alle jtfammen

in einem mittelmäßigen ©ehalte mit (int jttr Befefrung

-
.: init SKngfpiele erforberlicty. ©ermj

^Jerfoncn befefet mit in madigem ©efyaltern t'tebent, a(£

.na' , ifl lrcbi feine flänbige Irum rn lentfdUant auf^

unreifen.

Unter tiefen untertbäniem t?crg Imftauten

mit roabreu Cerfyaltniffen bleibt alfe jur bauet

irbaltmi/i naltbeaterc ntd>tc übrig, a;

idUaudu hieben eni n auf

22,00 : elaufenten Seitrag befl Sßubtifumi

bödmen Äcraric mit bejahen baranä 37 «»mm f[. jäbrlid)

;m Etyeatei n monatlichen i fyftbte*

fetten gerufen gnäbigft ein für aflemal einen überbaue

tigen Seitrag bon 15,000 fi. anv tem lH; d>ftcn Äeratiü

\w jenen 22,000 p#l toeU lihnn alljährlich jnr

ijutragen, tooburd) e$ein$tg mit

allein mfcglid) ifi, tie lupfte ^ilien^neiuuug 2

(ihm f. I:trd>laud>t jffin ferneren Sergnfigen mit and>

einigen SRufcen nnbcini, in t

3citen hinan* ebne allen fernem Settrag , ncd> einiger

Sermetyrung reo auf 97,000 (L ein für allemal 511 firi*

reuten feüen Jbeater^Acnrs ut beftreiten . . . Xaturd)

fann ein Cwiftitut eingig mit allein erhalten ircrten, tvcU

::i feinem jefcigen guten Staute ans mehr oft einer

rftiiefficht fertgefein ;u irerten öerbienet, unt treturrf)

Snbeftmterjeidpteter in 3ukm f* niefit mefvr trte bisher
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ber ©efatyr aufgefegt bleibt, au% eigenenSftittetn

jur (Spaltung biefer (S^ttrfürftltc^en (Stiftung Bettragen

ju muffen»

Sdjtießticfy bemerft ©nbeSwiterjetdjneter , baß er ben

(£rfag feines bis anljero ,$ur £f)eater^(£affa geteifteten

BufdjuffeS au% eigenen Mitteln, tüte foldfyer au3 ber

£f)eater^ed>nung 31t entnehmen ift, tebigüd) ber ©rof^

ntut^ ©einer ^itrfürftl ®urd)(aud)t (ot;ne eine beftimmte

(Sntfdjäbigwtg bafür ju forbern) unterttjänigft .anleint*

jieüt

ü, ©alberg.

"

9Jtomtfyeim, 1. ©cj. 1790.

3)em ^ßrememoria waren ate Einleitung einige „33e=;

merfungen über ben @ang be3 fjiefigen £fyeater*2öefen3

jur befferen 35erftanbigung be§ attje^t fejljitfc^cnbcn ©ta*

tn§ ber Si)eater=Delonoinie" ttotauSgefdjidt , toetdje in

Sftadjftefyenbem mitgeteilt 31t werben tterbieneu,

„(Sogteid) Id (Sntftetmng be3 fjiefigen National*

S^eaterS war e3 bie fyödjfte 2lbftd)t Setner (Sfjurfürft-

ticken 3)urd)taud)t , baß baffetbe auf einen guten, unb

jug(eid) bauerl;aften $uß gefeist werben feilte. ®enn ein

fcfytedjteS ober mittelmäßige^ Sweater würbe in leiner 2lrt

unb Söeife bie bei einer foldjen Stiftung jimt ©runbe

gefegte f>öc^>fte 2lbftd)t (ber Stabt äWatmljeuu Vergnügen,

unb burd)2Mocfung fcongrembenfewof)!, aföburd) einen

baburd) erwirlten (Sircutation^gonb, sJht£en unb 3Scr=

tfyeit jit üerfdjaffen) erfüllet fyaben.
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2)afj bie fyieftge Bflfyne feil ifyrer lintftelumg fiefo ju

beut 9?uf etuev borjttglidj guten entbot gefdpmtngen bat,

iß toofyl fo toenig ju leugnen , als baß bie böcftftc Äfcftdjt

baburdj bivber erreicht toorbeu ift.

Dafj bie gn&bigfte Unterfifigung Seiner (iburfürft=

liefen TuvcMaiuiu joirehl, att bie anbaiteur auSgejetdfy*

nete Ibeilnebmun^ ber auswärtig befuetyenben Arentten,

unb ber SBetoofynet biefi^er Stab! riefe ©orjügtidjfeit

beiuertueUi^t haben, ift eine befannte 2ad)e unb betau

teilten nabern 8efc>eife$,

;Hbev fo getoifj e$ ift, baß bie 2dniitfpiei=.Ntimft über-

baupt foftotyt, atfl ber ©efdpnacf an terjelbeu, bii anber

immer mehr in Deutfdjlanb gefliegen ift; ebenfe geörifj

ift eeovebl aud), bat; ft d> n\ibrenb ber elfjährigen CSxtftcu^

unferer iMihne foldje Seranberungen jugetragen baben,

tbeilö int Softem reo SdjaufpiefoefenS überhaupt, tyeitfl

and) im ©efdunade ber jSufäautt , toetdje 511 auffaKenb

jiub, att) bafj fie bei tiefet ©etegenfyett übergangen frcr=

ben tonnten, toeil fie 511 biel (finfiuf; in bie Detonomie

be8 Ibeaterv jelbft gefyabt, unb amtodj haben.

Tie erfterenOahre erheifd)en faft feiner Gnivibnung;

bie 93n(;nc toar in ifyrer (Bntfte^ung neu unb bie ?uft

jurDfeuheit i>erfd>affte auefy ben cUteften unb mittelmäßig-

fteu 2 lüden 3u^au
f- ®tt Ofevetten bebiente man fiefy

bamal'3 nur jur 2(uc>l)ülfe ; baburdj frurbe fef;r üie(e3 er=

fpart ; man faf) fie mit Vergnügen , ofyngeadjtet fie fcer=
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attet toaren; unb bie©cfyauftnele fonnten, berUngetoof)n=

tjeit toegen, öfter aU Je^t toieberljolet toerben.

Stuf einmal tarn in ©eutfcfytanb eine ©attung (Scfyau^

fptele auf, toeld)e au3 ber SSatertctnbifcfyen ©efdfyicbte ge=

nommen , einen opernmäßigen 2tufn>anb üon ©arberobe,

®ecorationen unb (£ümparfen erforberie. StUentfyalben

nmrben fie gegeben unb um ben Seitrag be3 s$ublifum§

nidbt jufcerminbern, mußte man ebenfalls fotdjefoftfytelige

©tücfe fyier aufführen laffen, tooburd) auf§ Sfteue lieber

Vergnügen am Sweater ertoecft unb bie Suft, ba3 Sweater

ju befugen, fcortljeitfiaft ermatten tourbe,

3Äit bem öafyre 1783 unb 1784 entftanb ein cm*

bererÖefdjmacf, toetdjer notfytoenbig audj ein fceranbertees

2^eaterbirection3'(3fyftem in ©eutfdjlanb überhaupt, fc=

tt>iel)ierbefonber3 nadfy ftd) jieljen mußte, . ©urdfy bie @r-

fMeinung ber Operette „ bie (Sntfä^rung am? bem ©erait ",

unb b,m* fing ba3 ^nbtifum fotoofyl Ijier aU aucfy anber=

tt>art3 an, feinbi^ertge^SSergnügenanbemSc^auf^telju

tljeifen, unb bie Operetten, ttetdje bt^fjer nur als Sfteben*

merf betrieben korben, mußten nun jur SIbtoedjfetung,

unb um fotoof)( bem 2öunfd)e be3 ^ublifumS ©enüge ju

leiften, als ber Sfyeatercaffe beffere (Sinna^men ju t>er=

fdfyaffen , üon aöen Sfyeaterbirectionen mit bem (Bdjaix*

fyiete gteicfy gefegt derben, 9Äan forberte jefet (£ompü~

fitionen fconben berühmteren SJJetftern, tüetd^e, %ite au£

bem ötalienifcfyen, tbeilS au3 bem gransöfifdjen überfe^t,

mit einem foftfyie[igen5Iufttanbeerfd)einen mußten, toenn

Sfflanfc unb JDalbcrg. 17
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ber ©cfdjmarf am Sweater ermatten reerten treiue. Aber

toeldje öeränberang eutftant nutyt l;iertuvd> im Sdjau*

fpiefoefen überbauet

!

iMvbcv tonnte man Heine Operetten jurÄbtoedtfelung

geben, btetoeberau6gejeu$nete Sänget ttod) S&ngerinnen,

ncd) fenft einen foßfßietigen Äuftoanb erforbertenj unb

mm mußten tiefe neuen tyrifdjen 5ßrobUCte ntd>t allein

treuer anertaufnrerten, f
entern (ie erf eiterten and) Sänger

mit Sängerinnen ptr SDarßeflung, meiere größtenteils

-Vieiftev in ihrer ßunfl fiut, mit raber and) alt feld^e

begafytt Kerben muffen, ber ISberiften, Xeeeratieueu,

Sotttparfen, Mleireraufieante^ , mit feftbaren ©greift*

gebühren nid>t JU eriiMbuen, welche tiefe neuen ^retuete

ganj unumgänglich nad> fi6 Rieben.

idtch tav recitirente Sftyaufpiel niufHe

netlnrentig baburdj |ü einem größeren Sbtfttanbe fttö

borget ftetgen , trenn eine Directum fotoiel bnrdj tie So*

metie, alö turch tie Operetten einnehmen wellte.

Seit ten leereren 5 et er 6 Oabren I;er übergaben

bie Sdmftüeller, ree(d)e für tie Sweater arbeiten, nur

atebann ihre 2türfe tem Xnid, trenn fie feldje einige

3eit derber au tie bor}figfidjften93üljnen imüRannfcripte

rerfauft Ratten. Ter getnuften guten 2türfe umrce()(=

feiten ißrefä rourten taturd) fo wenige, baf}, wenn tafc

fyefige S^auftnetoefen nidjt einfdjtafen, unb $wecfmäf}ig

eintragen feilte, leine anbere SSafyl übrig Hieb , atö tem

33eifpie(e ber borjüglidjßen Sühnen 3)eutfcfy(anb0 jn
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folgen, unb ebenfalls Sftanufcripte ju erlaufen; benn bloS

allein burdj 9?euf)eiten unb folglich burd) beftänbige 3(b~

wecfyfetung lonnte bie fyieftge SSüfyne (Bei einer im@runbe

fo geringen Stnjafyl tton 3 ltf^^ern) 1 1 -3aJ)re lang mit

gutem (Srfotge unb 3ufriebenfjeit erhalten derben»

Saft ber 3wed hierbei nicfyt fcerfeljlt unb baS @d)au*

fpielrcefen in gutem @ange erhalten Sorben, tft toof)!

baburd) erfid^tlicfy : baß nacfy einem elfjährigen Seftanb

bie (Smnaljme fcon Qaijv ju 3al)r zugenommen Ijat , tüte

eS beigefügter elfjähriger ^edjnungSauSjug fattfam be*

weifet*),

©er ©eljalt ber ©cfyaufpieter unb beS DrdjefterS,

wetdje bie §auptauSgaberubrilen ausmalen, lönnen bei

gegenwärtiger Beleuchtung nidjt Wol)f olme (SrWäfynung

bleiben.

®er ©eljalt ber gefammten ©d)aufyielertruppe bei

(£rrid)tung ber l)ieftgen üftationatbüfyne betrug nur

15,100 fl

©iefer geringe Setrag lonnte freitid) bamalS befielen,

weil baS ^erfonal gebauter STruppe mel)rentf)eit3 bloS

aus fcerfyrecfyenben jungen Seuten beftunb, weldje fid) mit

mittelmäßigem ©ehalte anfangs begnügten, unb nadj 33er=

lauf beS erften SaljreS lamen wieber Anfänger baju,

welche jäljrlid) nur 150—200, i)öd)ften$ 350 fL S3efo(*

bung Ratten, ©o Wie aber bie Steiften berfelben ifyre

*) @ic^e oben @. 188 ff.

17*
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latente entwidett, nur ßd) boKfornmenec geBUbtt Ratten,

fo erhielten ftc aud) mein- auswärtigen Wuf unb jugteid)

frembe anfcbniid^c Änerbietungen. ffein Stoiber alfo,

wenn ibre Webaite bei jebeSmaliger SontractSernenernug

barnadj lim etwas vermeint werben mufuen, bamtt burd;

tiefer Vente SBeibefyaÜung nod) größere llnfoften erfpart

würben , welche bie öerfdjreibung auswärtiger 6roud>*

barer Subjecte notfywenbig erforberi baben würbe.

Unterbeffen neben bie Diepgen bermatigen 2duufpieier~

befotbungen gegen bieSDWindjener nur anbere auswärtige

um ein merftidjeS annodj jurücf,

"

Huf bieS Sdjreifceu tarn unterm 18. 3an. 1791 au$

iWünduui eine eigenfyanbig bom Äurfürften untei fdjriebenc,

vom Reid^Sgrafen bon Dbernborff contrafigntrfc Änt»

Wort: „(&S befehlen 2c. MurfürüL 5)urdjtaudj1

tu. m*eibcrrn bon 2)atberg unter nochmaliger JBieber*

fyolung ber unterm 24, ©eptembriS 1788 ergangenen

unb ftradeß ]\\ boOjietyenben bödmen JBittenSutehmng

anburd) gnSbigft, allen unbjeben ©djaufyielem unb Sdjau*

Mieterinnen , wie audj ©angern nur Sängerinnen be#

3Jiannbeimer SRationatttyeaterS , weldje neue ßulagen

bedangen feilten, 31t erflären, baft, Wo ein jebeS I()catev*

flJitejltet ohnehin in anfelmlieb nur binlaiu]lid>er ©age

ftefiet, feine fernere 3^a8e mc ^ r '^M finben, ju^tetc^

and) feine neuen ITt)eater=(£entracte länger, a(3 auf ein

3af)r l)iuau3 (eS fei folche3 auSbrficffidj ober ftilI|d)WeU

cienb) abgesoffen, fonbern einem jeben 9)fitg(ieb be#
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S^eaterS fretgelaffen derben fülle r
nad) einer toedjfel*

fettigen Stnffünbnng fcon fed)3 SÄonaten fcoranS, bie bcr-

tigeSMifme gegen eine anbere auswärtige §n üertaufcfyen

;

toobei fyödjftgebadjte © iL 35urdjL febennccfy gnctbigft

tterftdjern, baß anf biejenigen ©ubjecte, toeldk fid) burdj

üorjügticfyen gleiß nnb gutes fittlid)e3 ^Betragen fernerhin

auSjeidjnen toerben, in 2lnfel)ung f)in(änglid)er 33e(ol)n-

nnb 3?erfcrgung in ifjrem Sllter nnb bei allenfalls ein=

tretenber Unüermogenljeit fernerer 3)ienftleifüxng , billig

mäßiger f)öd^fter 35ebad)t genommen derben foHe, fteS-

Ij albert überbau 2öol)lt)erljalten itnb ben befonberen gleiß

eines {eben SEfyeatermitgliebS inSbefonbere fcon ber Sweater*

-Sntenbance nacfy Slblanf üon fedjS -Sauren ein näherer

nntert^änigfter 33erid)t ju erftatten iß. UebrigenS aber

mef)r ^ödjffgebacfyte Surf, ©urd)laud)t genehmigen , baß

bie fcon ttt. greifyerm fcon ©alberg Vorigen 3al)re3 fcot*

gesoffenen 5000 fL nad) unb nad), nacfy SSerfjattniß

ber (£affe4Imftanbe, aus ber Sfjeater^affe Ijnntoieber

jurüdbejafylet , bei erftbefagter Saffe aber fünftig \tatt

baarem (Selbe feine ^ßrittatantoeifungen , fo nicfet jur

9?ed)nung3au3gabe geeignet, eingelegt toerben füllen,

"

(SS laßt ftcfy beulen, tüte imangeneljm bem -önten-

banten ber etoige $ampf nm baS 9?otl)toenbigfte derben

mußte, ©ies beftog if)n and) toieberljolt nm (Sntljebung

t)on feiner Stellung jn bitten, Worauf aber ber Surfürft

tttc^t einging, „ @e, GEljurf . £)urd)(aud)t "— fdjreibt £)al=

berg nnterm 4, gebr, 1791 üen 2Jtünd)en aus, wo er
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fldb bamatö befand, an benüÄinifter DonObemborff nad>

Wannbeun — „baben man toieberfyoltefl Anfügen, ba£

ganje £fyeatergefdjaft einem 9fobern in 3Ratttt^ectn ttber*

tragen ju bfirfen, abgelehnt." gfortgefefcl tonrben auf

beberc Änotbmmg Borfdjfögc ;u Srfparntffen gcraadjt,

bte inbefj, bo bte Sertoaftung eine Dortreffttd^e unb irebu

georbnete toar, reeOefönfctyränfungen alfo nicht gefiraben

toerben tonnten
, &3ctyjien$ ju <ßapterDergeubung ffir bte

betreffenben Hufjctdjnungen, ju einem prafttfdjen Äefuttat

[ebOC^ nidU führten. So erfdjetttl am %2. SWätJ 17!M

ein 8ert<$l befl forf. öeamten £r. Don Bfoerfdj, „bei

Ghnvf. Z^eateroefanomie etnjufityrenbe rerfduebene (&>

fparmffe unb fonfKge GRnridjtungen Betreffenb /
in golge

res burd) Wefcript Dom 18, 3an. erteilten öefetytt,

fSmmtttcfye Cnnnabme- unb 3(u6gaB6rufcriten ju prüfen,"

Ter gute SDtann ift nadj langer Prüfung 511 fotgenben

Sorfdjlagen gefommen, beren fftetntidjfett fo rcd)t bte

bureaufrattfdje Sttatur ihre* UrtyeBerä angeigt:

1) 3(n (Somparfen unb (iberiften fei yt fparen, bie

(Sdjaufyieler mir 2d>anipielerinnen, fo nie 2äna,er nnfc

©ängertmten bafür jn Dertoenben.

2) ©lederter (Sorgenfrei erbalte Don [eberSorfieKung

9 ff. 15 fr. für bte S^eaterfceleudjtung , NB. im Un=

fduitt, intern ba£ erforberltdjeSBadjSbefonberS angefanft

werben muffe. „äBenn ba3 Jfyeater in ber Orbnung 6e*

bient mürbe, fo fennte biefer übermannte 33efeud}timcj$=

{c^n etwa* weniger auffallen." Der 33erid)terftatter

^.v
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fcfylagt fcor, burd) eine ju geftattenbe Soncurrenj mit ben

übrigen 9Kannl)eimer glafdjnern bie SBeleudjtungäfofien

ju minbern. Sr glaubt, ba£ baburdj jäljrtid) 300 fl.

erfpart werben tonnen.

3) SRan folle baranf achten, ba£ lein SBittetuntcr*

fdjletf fcorfomme*

Sine Söeile naljm bie @ad)e eine beffere SBenbung,

bag ©eficit üertoanbelte fid), toenn anc^ nur fcoruber*

gefyenb, in einen Uefcerfc^uß. -3n einem ^romemoria SDat*

berg'3 fccm 16. Dctober 1792 an ben Surfürften bei

lieb erreidjung ber abgesoffenen SaljreSredjnung tyetfjt

e3: bie vorjährige (Sinnafyme Ijabe 44,565 fl. 32 Ix,,

bie ausgaben 39,176 fl. betragen. Sie Urfadje ber

fjoben (Sinnaljme fei tfyeifö ber jaftfreidjen vorjährigen

Ulntoefenfyeit ber emigrirten ^ranjofen, tfyette.bem3ulauf

ber faiferfidjen Offiziere au£ bem ©djtoefcinger Sager

jujufdjretben. ®a§ toar eine legte
,

glanjenb aufflam*

menbe ©unft ber Serfyctttniffe , bie balb um fo trübem

3uftanben Pag madjte, in toeld)en fid) 3)a(berg'§ ganje

93ebeutung für ba3 2)?annf)eimer Sweater betoafyren feilte.

Qu gotge ber junefymenbenSrieg^bebrängniffe erging

am i. Februar 1794 ber 23efet)l beg Surfürften, e$ foHe

toegen ©todung ber^inanjen ba6 ©dj auffiel ganj^

fidj unterbleiben. 3)iefen ©d)lag abjutoenben,

baranf fam 2ltte$ an. 3uer
f* richteten auf ©alberg'3

SBeranlaffung am 6.gebruar bie 5Diann^ctmcr©aftotrt^c

(©lödle in ber 9?euen 'ipfalj, Stlejanbergrifd) ju benbrei
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ßönigen, ftemier jua turpfäljifdjen #of, $edel jum

golbenen Botf, Tiettei jum 3Wainjer #of, Seife jum

5ßrin3 >Cavl
, SBittoe grölidj jum golbenen ^ffatg) eine

Petition an ben fturfftrften um Beibehaltung beti Ifca*

tetf. Hm s. gebruar fanbte Dalberg eine au«ffi$rüdje

SorfieKung in bemfelben Betreff ein. Erfinrntig fei ber

|>aiq>tbetoegung«grunb ber luM-buen Verfügung getoefen.

06 aber biefergnbjtoed erreicht toerbe? 3m 3afa 1778

fei bati SRatümaß^eater in ber gnabigpen äbftdji hier er*

ridjtd weiten, bie Stobt SWanntyeini toegen ber uadj

SÄfindfenberlegtenSfeeftbenj einigermaßen ;u entfdfäbigen.

3m S^eater*@tiftung^8iefcri|>t öom 1. (September 1778

bcif:c rf to8rtlid>, bamtt j u e in i g e r 91 a b r u n g bei«

b i i
f
e b e v b i ef if est @ tab 1 u n b 8 U r g e t ( ^ a f t

6 e iget r a g e n to e r b e. SDurdj ba$ Ibeater fei ottj%*

(idj ein Betrag bon ca. 38,000 fi. unb barfiber in lim-

lauf gebraut toorben , tooju ba$ ftirfltidje äerarami nur

15,000 fi., bie reifere Elaffe ber äRanntyerater Stobt*

beiuebner nebü reit baä Scfyrofriel befudjenbeu 8n$»ar*

tigen m* grremben baS Uebrige beigefleuert £)er9ht$en

tiefer Sirculation bebflrfe feinem iWadjtoetfeS, nun frage

efi Ü6 aber koeiter , ob nidjt baä bedme äerarium burdj

Sinjielputg be« htrf. ©eif<$ujfe$ mefyr erfdjtoert att er*

(eidjtevt toerbe, Xie ©elfter fanuntlidjer ©djauftricler unb

Sdjaufirieterinnen, ©anger unb Sängerinnen (30,904 fL

2() h. iut©anjett) grflnbeten fid) auf förmige, reu Sr.

Surf. Tur&taudu auf befitmmte Safyvt hcfk'&tigtt (Jon*
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tracte, tooöon bte meiften färafi fyod$ eigner Unterfcbrift

auf [e6en$Kmgfi(fye 3^t angefteßt feien. (£$ fei te*fja(6

and) feinem SDJttgUeb bte toittfiUjrßdje Sfastretung bor

3X6ianf feiner (Sentractjett öerßaitei teerten. 3um ® e^

treife tiefer 35el;aitytung totrb angeführt , e3 fei bte au$

ihrem Srtgagement enüricbene ©djaufpielerui ^etfljelg

taut 9?efcrq>t öora 28. 3nni 1792 jh einer dentract^

brud)eergütung fcon 1200
f(. eerurtfyeitt werben, ebenfe

bäte fieft bie Sduufpielerin Slfbrecbt 1793 toegen nid)t

aufgehaltener Sentract$eit mit 300 f(. atftnten muffen.

%{§> ber 2cbanf:pie(er Siennfcbüfc fid) nadj ^ranffurt £)a6e

engagiren treuen, babe ber .ffurfürft referiert (11. Cct

1791), e$ feien ibm^rar aus befentereröiüdficbt 6 2)?o=

nate een feinen Sentracteerbintlicbfeiten nadjjulaffen,

feiner grau Sentract aber bis prat Snte een ifjr au3~

^ubalten. 2BaS ba£ Crdjefterperfenal angebe, fc fei

baffefte jtoar niebt turd) fcrmüdje Surf, Sentracte enga=

girt, itjm aber fyöcbften DrtS trietetfjelt teegen ter fo

fefyr geringen ©ebalte feiertieb eerfpredjen teerten, baß

t% nacb unb nacb in ba3 2Äündjener£)efercf}efter Beforbert

unb taturd) berfcejfert teerten feile. SDiefc eerfprecbene

SBeforberuhg t)abe bieder nedj Seiner erhalten, fte Ratten

alfe ein eneerbeneS 9xed)t, fieb an betü ifjnen gegebenen

Eerfpredjen be3 Äurfürften ju galten unt trenn ifjnen

turch 2(bbefieUnng be$ SEfyeaterS ifjre £ebfud)t ganj ge*

nemmen teerten reifte , tf)re fieberigen ©agen 6i$ jur

Srfüüuug ter ihnen gemalten 3ttfage redjtfidj jnferbern.



266 rltogniffc mit> ftbupfe.

Da$ übrige $erfonal tonnte entlaffen toerbea, nur

ti\irc toofyl uodj bie ©arberofciere SBittoe Steifer, fottrie

ber2$eatermeifieriDtann beijubetyalten, ba bieSKMiotyet,

Teceratienen :e., einen SEBertf) OOtl mehr att 70,OOOfl.

repr&fenttrettb, bod) ttidjt einte Stufftdjt bleiben tonnten.

Darauf erfolgte in einem Wefcrtyt befl SRiniftatf

Dfcntborff dorn 20. Jebruat Slnftoort ©et fturffirfl

fei jtoar auf ben beridjtlictyeu Vortrag DalbergG bin ge*

neigt bie fernere Beibehaltung be$ Xtyeaterfl in9tfi<fftcfyt

bet baBei in SBetracfyt getonunenen 93eben!iid)feiteu toiebet

gnSbigfi \\\ oerßatten, er tootte jebod) in 33ebad>t genom*

inen baben , ob ntdu Don »rem >iitrf. Seitrage Hon jährt.

15,000 fi. etawo abjcbrod^en werten tonne. Xaloerg

feile alfe \\\ rvrnebmen geben, auf toeldje SBeife bie gttJU

bigft befohlene Seitragä&ermmberung \\\ beträten fein

mBge.

xU'm '2'2. Aebr. 1791 antwortete Talberg baranf, i%

fei erft nadj ©erlauf einiger SDfonate moglidj , näher mu

jugeben, tote etoa ber furf . 3ttWuß/ ber öor ber Apanb gaiq

uncntbebrlid>, treil längere >Jeit toegen be$ Ibeaterfdüuffe^

gar feine Hinnahmen gemalt toorben, }U Oemtinbcrn fei.

53er aüent aber gefyt fein Antrag babin

:

1) £ic 2Bieberer8ffmmg be$ Theatern längjtens auf

ben 1. be3 9#enat* sDiär$ ju fcererbnen. 2) 3)te 23e=

jafylung bc£ bisherigen 3ufd? llfM nx& bt& rücfftänctgen

monatüAen 33ettragv3 fcrtletften ju laffen :c. ic

Dbernberff ertotebert barauf an bemfelben Xage be*
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toiffigenb mit bem anfügen , ©atBerg feile nad? 3 2Äo^

naten üBer ben Sfyeateröfonomiejuftanb unb ben neuen

(Srfyarnigplan Siedjenfdjaft aBiegen.

®ie 93Btcb creröffnung ber Siifyne Ijatte 3)atBerg nid)t

burd) feine 35orfteHung Bei bem Äurfürften erreicht , fon~

t>ern ganj Befonber§ burdj bie ©efdjtdlidjfeit unb ben

Dfotcfybrucf , tcomit er in Sftüncfyen bie Sacbe ju BetreiBen

tougte. £>atte er ja bodfy in9Kannf)etm felBft mit ben 6a=

reden 5lnftd)ten be§ 9?egterwtg3coHegumt$ ju fämpfen,

toeldjeS „in2tnBetrad)t ber Bebenflidjen fetten " burdjauS

mdjtS fcom Sweater Riffen tooßte. 2lBer in Sftfittdjen

fiegte enbticfy fein imponirenber Einfluß. dJlit 9^ec^t

tonnte tijm bafyer ein im GtaBinet be3 Änrfürften angejMter

Ijöfyerer Beamter, fconStengel, ant 17.$eBruarfd)reiBen:

„Sie äÄarmfyetmer ©d)auBüf)ne ift nun gerettet. @tr>.

Sycellenj t)at ba3 bortige^uBüfum nun aufs 9?eue biefeS

Vergnügen unb bie SBürgerfc^aft biefe SBofyltfyat ju

banfen. *

Sei ber gortbauer ber finanziellen Sebrangniffe toar

e§ nidjt ju fcerttnmbem, toenn man in SKüncfyen tro|

biefer erneuten 3ufi^erun9 ft# forttoctfyrenb mit bem

äöunfdj trug, bie Saft be§ äftannljeimer S^eaterS lo3 ju

derben. Unterm 26. 3uti beffelBen 3aljre8 fdjen tagt

ber Surfürft burd) DBernborff Bei §errn fcon ®atBerg

anfragen: tr>te lann ba§ SÄannfyeimer 9?ationattl)eater,

$fynt baffelBe pIöfcKd) unb gänjlid) aufju^cben , Bi3 auf

glficffidjere 3^iten fytnauS fu^enbirt Serben?
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Darauf antwortet Datberg am \. Knguf) I7M mit

fotgenben öorfdjlägen

:

i

)

nbern großen Statt
j

.Vmuhciht ober

einer etnbern bi( n oerfenben, um ßc

fid) bann Den ban 8 Sßubtitumti aiita ciu obet

mehrere oaine lang erhalten mi

2) Üer fturfürfJ
;

Ito bafüt ba« $rim(egiuni

ertotrlen.

3 i t tarnen fturpfätyföefl

Kation galten it
f.

u\

Sollten itrdjlaudji bei ber totrHtdjfen

Ausführung abgebauten Sorfdjffageä $u oiel Sdjtoterig*

feiten ftnben im: n motten lieber ber Statt

•Statin [ v i o ^ e n e r 3W 9 f; e n ihr ^er^nüv}cn

unb ben für btefette barnU berbunbenen Sortfyeil burd)

Z$eater£ femer genießen (äffen, fc

erforb( ben ben bereits bnrd) mtty

rcre friifjev. Mefcripte jugefidjerten monatlichen

Äiijrf. Beitrag anti beröcneraHEaffa fotoofyt, *M anätem

9xebentcnbanc^adue. Seilten aber gegen aüeä 33ermntfyen

gebaute Ijjödjfle ^Beiträge gnt Erhaltung betf JfyeaterS

ntd)t getetftet werben, fo toSre n>o^l ju tiefem Gnbe ber

einzig mögliche, otynjietgefefetictye 5Borfdj(ag folgenber:

1 ) Xic Ifyeaterintenbance mare &en 2r. Änrf. XurdjL

ju becottmaduigen, tie jurlfjeaterunterljaltungfceftimmte
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-3aljre3beitrag3fumme fcon 15,000 fL für ba3 nädjft*

laufenbe £f)eatratjafyr aufzunehmen.

2) «fc *ßfanb bafür bie auf 26,000 fL gefaxte

SDjeatergarberobe einjufe|3en.

3) ®a£ Sapitaf befonberS nocfy fcott ©r. Surf. SDurd^l-

ju fcerficfyern.

4) Sonnte bie SRücfja^lutig biefer ßapitalfumme na$

2lb(auf fcon mer -Sauren mit 5000 fl faljrüd^ au3 ber

S^eatercaffe ober au£ bem £{jeateraerarium leidet ab=

getragen fterben.

5) ®ie Qnterefjen ber Summe au$ ber Sfyeatercaffe

ju beftreiten unb baju

6) ©urcfy SSerme^rung »on 24 S^eaterüorftettungen

jctfyrücfy ba3 Abonnement ettoa§ ju erfyoljen.

2öäre man nad^ t>ter öafjren rttdjt in ber Sage, baS

(Kapital jurüdjujafyten, fo fönnte man bem SDarletfyer bie

ttetpfanbete ©arberobe übertaffen unb ba3 Sweater o^ne

(Sntfcfyctbigung ber Sljeatermttgtieber (emfdjltef$ltdj ber

penfionirten) aufgeben, toe(dje£ früher nidfyt toofyl ge=

fcfyeljen fönnte, toeil bie fämmtüdfyen S^eatercontracte auf

t>ier Oaljre annod? ljinau$ laufen unb bi3 bafyin fcer =

binbtidj finb.

3n (Sttoieberung biefer §3orfd?(äge lam öott SJÄündjett

unterm 31. Auguft 1794 ein furf. SKefcript. ®er Sur*

fürft — tyetßt e3 barin — ftnbe ben 33orfdjfag für ein

reifenbeS Surf, Stfationattljeater mit bem ©ebraucfy ber

Surf, ©arberobe ebenfo toentg angemeffen, aU ba3 Sweater
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bemalen eingeben jniaffenratyltdj, #öd)flbiefelbeu fjfaben

vielmehr ben gnäbigften (gntföfof? gefaßt , tay, baffetSe

fernerhin uafc ncd> |itr geil in öerfdjiebener milber Äüdf*

ficf)t für bat SDtann^eimer Sßubiihmi foroobt, aü bie

^iu\Terfrf>aft , |ebod) bertnajjen beibehalten werten foD

Orir führen nur bie be^eidmeueften Sßuncte an), 1) bafj

baS Jbeater Bei eingefallener fcrauerjeit fc tauge tote in

ÜÄfln^en gefdfloffen bleibe , . . 5) bie mbglirfMie Spar«

famfeit in ber Oetonontie unb Einfleflung entbehrter

Jluägabcu überhaupt einjufütyren, befonbertl aber „ ;ur Sin«

n>Snnnng einet gtmmerä bem (laffirer feine 8 Sagen
A>I$ JU befahlen, ntdj feinen befenbern ^beateraetuar |H

halten nur riefen mit 50 fl. ju gratiftciren , ta ebnebem

ber Wegijfeur iabrlid> 300 fl. ertra bezieht, iiigleirtcn

feine thenre Ilvarcv=£iukM;eviu mit freiem Quartier

benebü 6 fl. 3Äonat*©eÖ |U halten, toie and) für Com»

parfen babnrdj bie abgaben ju berminbern, ta\] bie

Slcteurti unc Xctriceu ohne SuSnafyme baju ftdj gebrau*

dum \n (äffen haben, unb enbfidj ba$ überflttffige unt

gar rocl)l entbehrliche geringe ^erfcnal abjuföaffen . . .
*

6) Der Ibcaterintenbanee foB erlaubt fein, jtoar

ixidjt 15,000 fl. auf einmal unb $u einem Gaffamratfy,

fonberu im gafl ber 9?ot$ nur ben magren Abgang unb

CfrferbemiK gegen SJerpfänbnng ber Ibcatergarberobe

aufzunehmen.

3n bem Kefcript äußert fid) fc red)t bie ßfeinlidjfett

ber bureaiifrattfdjen 2(nftf)auungen , tueldje fcon 2Wann*



SBebrängntffe unb Kampfe. 271

fyeim an$, tx>tr derben gleid) feigen burdj toen, tljren 2öeg

in ba§ furfürftttdje (SaBinet nadj 9J?ünd)en gefunben

Ratten, ®a(Berg ftar tnbe§ ber9)?ann, iljnen gehörig

ju begegnen. 3n einem augfüljrtidjen ^romemorta r>om

29. (September Beffagt er fid£> junädjß üBer bie 2trt nnb

2Beife, toie ftd) ber §err ^offammerratlj Sin! auf ber

©enerafcaffe gegen ben Sogenauffefyer @aaB Benommen.

3)iefe§ 35enel)men — fatjrt ®a(Berg fort — fei nm fo

unBegreifticfyer, ate berfelBe (einer allgemein Kjier Befann-

ien ©age nadj) fidj felBft Berüljmen foH, ba§ oBen an=

gezogene Ijödjfte 9?efcri^t Dom 31. Sfoguji auf feinen

Vortrag veranlagt ju fyaBen , in tteldjem ber Sweater-

tntenbance ber unfcerbiente 33ortonrf entBefyrtidjer StuS*

gaBen , ba§ fyeifjt einer üBel geführten Defonomie, ge-

malt tmrb.

3)ie ©djutbtgfeit nnb jugleicf) ber Sßuiafdj, {eben

fyodjften 33efef)t ftreng nnb pfinctfidj ju Befolgen, forbere

bie get)orfamffe SHjeaterintenbance auf, ein unb anbere

•ßunlte oBgeba^ten tyßdjjien SRefcrtyteö ju erläutern unb

ftdfy toegen anberer eine nähere tyodjfle SBcfitmmung unter-

tljänigft ju erBitten unb jtoar üorjügttc^ in 2lnfel)ung be§

§. 5 gebauter Jjödjfter SfBeifung, toorin nämlidj Befohlen

ttirb : bie SinfteUung entBe^rli^er 2lu3gaBen üBerfyaupt

einzuführen, BefonberS aBer ju (Srtüärmung eine£ £\m-

mer3 bem Saffirer feine 6 äBagen Sudfyenfyolj ju Be-

jahen.

iU.
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3)erTbeateriutenbance feien in betrat gegenwärtig

(ba alle ausgaben leint Theater fefoen an^crcvtcntlid>

bcfdjrättft ftnb), feine fiberflfifflg entbebvlick Aufgaben

überhaupt mebrbetannt, fie muffe alfo anburd) geberfamft

anfragen, wehte beriet Aufgaben beim Theater annceb

ferner eingeteilt reerren feilen, toobei er ytgleidi bemerten

muffe, bafj bem neu angepeilten Eaffier Türrf nid>t efau

gefallen ifi, bie iV^abluug für c> Sagen ^5uchenbel$ $u

verlangen, obfd^eu ber borige Jbeatercafficr |>err ©artori

feldu\ laut früherem he\1wn^)ufcrir:te,re i e billig genoß.

Ten Theateractuar betreffend toefdjer nidjt mehr feil ge=

halten »erben, unb tc)icn ©ratifteation mit 50 fl. jn

Ütel jefteiut, »eil ber Tbeatcr^)iegineur fd)en 800 fl.

ertra begießen feil, totrb geherfamft bemertt, baß $err

9tati) .^mimin att Tbeater=(ienfulent alle in bat ')ied)tc>=

fad) einfd}lagenbe, unb beim Tbeatercepartemeut gar

öftere loortommenbe bürgerliche Ätagfadjen, Obfignatio«

neu, Onventarifatienen, Verkettungen :c. uncntgelt*

ttd) hefergt, roebei er fi d> aber, wie fchr btßtg tft, uai*

bebungen hat, baß fein Sdweiber 9?amen$ ©tefer, weldkT

att äfctuariuä bie Tbeater^emmiffien^HTtoceÜe ffltyri,

abtreibt unb ntunbirt, einige 23e(et>nung für feine Arbeit

empfange. 2öenn biefer Slctuartu*; nun , nad; Verlauf

Joon mehreren Oabren, entlid> einmal eine fe geringe©^

tifteation öon 50 fl. erhält, ba er befonberä nod) nad;

bem Tobe be3 Sartcri biß jur 2(nftellung beet neuen

ßaffierä baä ganje TfyeaterrecfynungSwefen befergt fyat,
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fo glauBt man getDiß, ba§ ©e. Surf« 3)urdjlaud)t Bei

näherer Prüfung unb Ijöcfyfier Ginftdfyt btefe Herne 2Iu3=

gaBe für geregt unb Billig galten unb bie fernere 23ei~

Besaitung eine3 folgen 2Ictuar3 um fo meljr für nötfyig

eradjten werben , al3 bie Snjeaterintenbance für eine @e~

rtdjiSjteHe in (Srfter 3nftanj crMärt korben ift, mithin e§

unfdnd(id) toäre, toenn ber £f)eater=9?egtffeur, toefcfyer ein

©djaufyieler, aBer lein 9?ed)i§t>erftänbiger ift ,
ju berglei^

cfyen ©efdjäftert sollte geBraudjt toerben, jumal berfelBe

nid^teytra, fonbern in @emäf$eit Werften SRefcriptS

afö £ B e a t e r == SJegiffeur, fo tote feine SSorfafyren 5D?etyer

unb 9?ennfd)üB, ben geringen ©e^alt bon 300 fl ju

BejieBen tyat. Formate fyaBe ©eijler Ijier 1200 fL für

biefe 9?egiffenr[teHe Belogen, SJiardjcmb in SRürtdjen IjaBe

800 fl bafür, fteldje§ bie geringfte ©age eines folgen

Bei allen üBrigen auswärtigen Sweatern fei,

-3n oBgebacfytem IjBdfyften 9?efcri:pte toerbe ferner Be^

fohlen, „leine (Sinfyeijerin BetmSljeatermefyr

ju lj alten, " Sie jum (Sinljeijen fämmtftdjer Sweater*

öfen angefteßte grau Beforge jugtetdj bie ©cutBerung

be$ £f)eater3 , ber ©ange unb ber ©trafen um ba§ So*

ntBbtenfyauS, fotoieaud) ber ©arberoBe unb Spielzimmer,

BeneBft fei fte angefteHt , üBer ben Sf)eaterf)o(jt)orrat^ ju

fragen, bamit lein Unterfd)(eif bamit getrieben loerbe.

(53 frage fid) atfo untertfjänigft , tter fotte biefen , ber

SfyeaterBfonomte jum offenBaren SSortljeit gereid)enben

•®ienft tterfefyen? unb roer frürbe benfelBen loefylfetler

Sfflanb im* SDdfcerg. 18
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berfefyen toetten, koenn tiefe arme grau abgerafft

irirt ?

£>e6gtei$en ermattet man cljrfurd)t$&oU bie nähere,

namentliche ©efttmmung berjenigen Jbeaterperfenen,

meiere bedmeu Cito fiiv iiberflüffig, entbehrlich gehalten

mir gteutyfattä abgefcfyafft »erben feilen. Üßur fei efl er*

lanbt, borberfamfl bier nntertfyänigß anjufflljren, bafj bei

mandum 2 nuten bie 2dMiifpieier fcfyon bopßelte 3?oI«

len fielen müßten, baß fein einjigeä «Rottenfad) bicr (»ie

bei teu meinen anbem Sweatern) boublirt fei, baß

mitbin nicin angegeben toerben tonne , toeldjeä öon

ben J^eatermttgliebern gu entbehren fei, man vielmehr

mit ©etoißfyeit behauptet! bfirfe, baß bie Shtjatyl bon 26

tuu-fenen (puQ benen bie (jtefige £ruppe eeftebc), für

Oper nnt 2cbanfpicl jufammengenommen nedj ju gering

fei; befonber€ iefct toegen be$ Jobeä reo Säjaufpieterä

Seit, füv ten imumgänglidj ned) ein anbereä 2itbiect

balbjgfl engagirt »erben muffe, wmn anberS bie 2duui~

fpiele orbent(id) fortgegeben, niiD tie Jbeatercaffe tauen

Schaben erleiben feile.

„ Gnceoiiuteqeiduieter " . . . — beißt es fd)(tc|"Hid) in

rem promemoria — „ nntenräjt übrigens tie, feit 10

-Saferen ()ev mit feiner ^evinejen 2Jiü(;e geführte Sweater*

efenemie mir Drbnnng ter näheren, ftrengften, redeten

Prüfung mit iß üterjeußt
r bafj er in Slufcfyung reffen

feine gegrünteten SJortoürfe ttertient, tre(d)e if)m anftatt

ter »erhofften 3ttfriebenljett (2r. ftnrf. £urd)(. , (nad)=
#



iöebrcmgntffe unb kämpfe. 275

b e m er f o lange f) e r © e I b , 9J£üI)ennb3 e tt

Bei biefem SEtyeaterfüfyrungSgef cfyafte auf*

geopfert Ijat) in eben Bemefbtem fyßcfyften 9?efcrtyt

gemalt Sorben, Gr tmeberf)e(t biefem jufclge feine

nntertfyanigfte Sitte, if)n fcon gebautem ©efdjafte gnabigft

ju Befreien nnb fofdjeS einem anbern aufzutragen, ber e§

Meßetdjt jnr mehreren lüften 3itfwbenfyett führen toirb.

2)alBerg.

"

3)ie Bnreaufratifdjen Stationen Ijorten gletc^mc^t

nicfytauf. 2lm3.unb 20.DctoBer beffelBenOaljre^famen

aBerma(§ furfürftlidje ©djreiBen au$ SJcüncfyen an ben-Sn=

tenbanten, toelcbe üjn jn nad)fte!jenber 9?eplif nötigten*

,,®urd} bie f/i5d)ften 3?efcrt£te fcom 3. nnb 20. t>.

2ftt^ wirb 1) ber Sfyeatereinfjeijerin ein monatltdjer

@ef)alt fcon 6 fL neBft freier Söofmung nnb freiem &ot^

Branb affjufyocfy gehalten nnb eine Bißigere Sefjanblnng

Diesfalls üerorbnet; 2) toirb Befohlen, ba£ ber 33erfd)u§

bes üerleBten ©e&aufpielerS Seit t>on 350 fL nidjt erb-

nungStmbrig meljr außer Stedjnung gefaffen, fonbern Be*

prenb Beigebt, nnb bte^djhmg beffen weiterer ^3rifcat=

fdjulb mit monatlid) 20 fL, fo toie 3) bie Sejafylung

be3 SetyrgetbeS fcon 150 fL an äRab. See! für 2Hße.

-äagemann nidjt ftattfyaBen nnb eingeteilt fein foIL

hierauf mu§ man nntert(;änigft Bemerfen, tüte

ad 1) bie 2lngaBe, aU fjaBe bie Sfyeatereinfyeijeriu

jemals freie Sßofynung nnb gar ncd) freien $cljBranb

gefyaBi, ganj nngegrünbet fei. 2lu^tüet^ Beigefügter 3 eu9
s

18*
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niffe fyat bie Sfrou für ibvc, (jennfj nidu geringe arbeit

beim Sweater niemals mefyr att 6 fi. monatlid) belogen,

ad 2) bat ßdj an£ beut, nadj bem lobe be4 gtyau*

f)>ieler0 8eü abgehaltenen 5ßrotocoHe auSfdbüe&tidj ber

©djulb au ba8 Sweater, eine iiberfyauptige 2duiltenlaft

oon 3507 fl. unb aiiv be6 ©erlebten $iuterlaffenf(tyaft

faum je biel übrig borgefunben, al$ ;u feinem SSegr&bnifj

erforbertidj fear. Deffelben fointerfaffene SEBittoe fegte

cabev bie Sdjlfiffel auf iljreä SWanneö ®rab unb fautntt«

lid)e Seilte (Srebitorfdjaft erflärte, bajj, toeil ebnebin

gar nid)t6 au$ befl beworbenen 2dutltners SRacfytafj $u

gehaben fei, fie rat allen ferneren Aiucenuia.cn abflünbe.

SBaä tonnte e$ unter biefen Untftanben nun ber iEfyeater«

caffe nu^cn, ben ©eiffd^en öorfdjuß bon 350 fl. in ber

2$eatermonat$red)nung aW 8fa$ftanb jebe&nal länger

nad^nfübren, ba bie CbnmöglidU'ett beiriefen irar, ben*

felbeu jemals beibolen $u fönnen? Tic ^tnivcglaffima,

biefef 8orf$n§ßoflen$ (tveldje mij genau ertoogenen Um*

ftanben freit dntmbance toegen ber Xbcatercaffe anbefcb*

len werten ift) berbient alfo trofyl ntd>t ten t)ed)ftcn

33ortiutrf fron «RedjnungStotbrtgfeit
j feil aber beffen

oljngeadjtet bie ^ad)fübutng biefeä (}u etoigen Xa^

gen genrifj unergiebig Meibenben -peftene) in ')icd)nnng

beftäntig uadjgefnfyri werten, fo wirb man gefyorfamfte

§olgc leiften. 2ßa$ fobann ben bem frerftorbenen 33ei(

geleiteten ^ßribatborf(fyuß betrifft, foljateS bamitfefgenbe

Sewanbnip. -3n ber 2lfc(idjt gebauten 23etl ans häufigen
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SBudjerfdmtben unb an$ bem gcmjticfyen 33erberben ju

retten , teiftete ber |)ofMlermeifter £>err grtebrid) bem-

felben üor einiger 3 e^ einen 33orfd)uß t>on 500 fl unb

jn be£ 3)arleifyer3 ©icfyerfyeit tourbe bi3 jur Tilgung ge=

badjter ©djntb be3 Setl'S ©age überhaupt nnb in3befon=

bere au3toei3 fcorjiafyriger £fyeaterred)nungen ein fttyu*

lirter monatlicher 2lbjug jnm Unterpfanb bemfelben ein*

gefegt, nnb fcon mir, (SnbeSimterjetdjnetem, nad) be3

§erm grtebri«^ 95crtangcn auf SBctFö @agc eigene garan-

tirt Söenn nnn burd) biefe3 Arrangement ein üom t>te=

ftgen ^ubtifum fo beliebter ©cbanftiefer , ftetdjem eben

bamafö bei önbigung feinet fjiefigen SontractS (Sttgage*

ment in SBien angeboten toar, bei fjieftgerSSübne ermatten

nnb ber Sfyeatercaffa baburd) ein fo merflicfyer ^ortfyeit

fcerfcfyafft Sorben tft, fo fonnte id) mit ©runb gtanben,

baß bie nodb jnm £f)eit reftirenbe äurüdjafyfung oben-

ertoäfynter SSorfdjufjfwmne ber SlKigfett gemäß an§ ber,

ber ££)eatercaffe anfyeim gefallenen, gur ©tdjer^ett obigen

3)artef)en§ eingefe^ten 33eil'fd)en ©age fortentricfytet

werben bnrfte. Um aber ben attergeringften SSerbad^t JU

befeitigen , aU hoffte id) hierbei ben fteinften ^rt&atfcor*

tljeil erjielen, fo bin id) and) bereit, biefen bem Sweater

bisher jnm nidjt geringen ©etoinn gereichten 23orfd)uß

ex proprüs jn bejahten , toenn fotd)e§ ©e. Surf, 3)urd)L

befehlen, nur muß tdj mir jur einzigen f)Bd)ften ©nabe

abbitten, baß berjenige^erräteferent in £f)eatergefd)äften,

welcher burd) feine einfeitigen, auf unrtdjttgen Angaben
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(tote eben Betotefeti toorben ) 8fter$ gebauten Anträge bi; cbue

fteferipte rcranlapt , toeldje alle mit jebe yi Grbalntng

bei Theater* abjielenbe ©orfdjläge ofyne nähere Prüfung

gerabeju oft nnnatibaft bewerfen mit neBft tiefem bet

Tbcaterintentance SBefdjranfungen bon Sudgaben auf«

erlegen, toetye fyettt niemals eriftht haben, tbeil* aud>,

ebne ber btäberigen Drbnung unb Defcnomie juftfyaben,

nidjt fc gerabejn abgeflellt toerben tonnen, Ijödjften Drt$

angetotefen »erbe, fid^ (ebeftntal benimmt mib mfinblid}

mit mir Snbetonterjeidjnetem ;n benehmen, fo oft ihm

bei ber immer genau bom!£fyeatercommiffario$errn ^of*

tammerratb Vind rembirten Tbeaterführnnei obet bei

ten Don dutenbance toegen gemalten ©orfdjlageu nnb

antragen .oiivifel nur ©ebenflidjfeiten aufflogen feilten.

ad 3) bat 2Äab.©ed für bte cbiiianau erft engagtrte

3RHe, Sagemann fein Se^rgelb me$r ju beliehen, toet»

äftS berfelben in fo lange nur jurSluäbilbung tiefer fjojf«

rmngSboUen nnk tem Theater nad) Sltgang ber beiben

Sängerinnen Äeityolj gang unentbehrlichen Sängerin

jugefagt tourbe, bermalen aber ganjltd) fu'nroegfättt, mit*

bin ber auf ber angäbe etnee fclcben fernem ßeljrgefbeä

beruhende SJortourf ebenfalls tmbegrünbet iü. 600fL

ift ber gange behalt für eine Sängerin, toeldje (irenn

man fie hatte anSroartS betreiben treuen, $am toentg*

ften über 1000 fl. ©age, Sorfdutf; nnb 9?etfegelb nicht

mit eingeredmet) tofirbe gefeftet fyaben. SSetöcn Smr*

%it bie toof)ffeile 23i(tnng biefer jungen Sängerin nnb
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xfyre SSfanaljme Bebt Sweater fyier ber (Eaffa bt^^er ge=

bracht fyaBen, läßt fidE> allein barauS Beurteilen, bag cfjtte

gebaute 2Kfte. Qagemann bie Oper „bte 3auBer*

flöte" (bereu (Srtrag fyauptfätfylid) Bi3f)er bte SBeater^

caffa uocf) fyat ermatten muffen) nidjt ijatte gegeBeu fter=

beu formen uub ba% (Sine 33orfteßung biefer £>per beu

ganjen -öat)re£gef)a(t biefee 23?äbd)en§ ber Sljeatercaffa

erfegt §al

(§3 ift leicht megltdj , ba£ eine uub bte aubere 2lu3~

gaBe Bei Jeber Sftcnatredjnnng leidet für üBerffüffig uub

31t \)oä) angefeuert derben !anu, ftenn man beu Se^eg-

grunb tttdjt genau prüft uub näljer btellrfadje einzufetten

geruht, toarum eine foldje 2Iu3gaBe (toelc^e entferntere

3?ortfeeite für bie Sfyeateröfonomie Bejftedt) gemalt toor=

£>en ift ©0 farm 3, 33 « bie, ber9Me.23oubet öon^ranf*

fürt mit -SnBegriff be3 SJetfegelbS f)in uub fyer, für einige

'f)ier t)on il;r 3U forielenbe ©aftrotten Bebungene ©ratiftca=

tion t>on 60 fl für eine 2affat>erfd)toenbung angegeBeu

werben. SZimmt man aBer, ba$ in gtoet ^crfteüungen

t>om ^uBIifum (ttetd)e§ neugierig rcar , biefe ©djaufpie*

lerin lieber fyier ju feiert) eine Ginnafjme fcon 252 ff.

6 h\ erjtelt derben ift, fo f)at cBige 2lu3gaBe fid> für bie

Sfjeatercaffa fel;r reidjtid) öerjmfi« GBenfc teidjt fennte

an§ I)ier ber23crtourf gemad)t werben, baß für bieläitgft

fdjon gegeBene gauBerftöte annod) SIusgaBen in biefer

iDJonatyred)nungt?or!ommen; mau Bemerft aBer, baß um
tue, afyttefym feit bem äKonat 3uli toegen äÄcmgellur*
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fitrftliciuT ßufdjüffe gefdjtoädjte £$eotercaffa ntd}t plofc*

[Id) ]\\ entfdjöpfen , man alle ausgaben jur oanberfieie

uiii: oerfdjiebene anbete rficfflanbige Sonto* in uonat*

(td)cu ratip eingeteilt bat. $on ber Bauberftötc reftiren

mir 500 fh, toopon aber blev lOOfl. monatüdj angetane«

fen (int. 3u :> ÜKonaten iü auf biefe SSBeife ber für ge*

badete Oper fidj auf 3284 ü. 6elaufenbe ßofientoettoanb

nadj nur nadj oljne ber Saffa plöfcüdj 93efdjtoerni§ ju

oerurfadjen abgetragen, inbeffen bat aber biefe Oper

roirfüdj fdjon 502") ti. 17 tr. baareä ©elb jur Ibeater-

caffa abgeworfen . . .

üKannljetm 15, SRooember 1794,

Dalberg.

*

2 dum am 26, -Rooember erfolgte barauf Äntioort

oon üWündjen: &6 fei nidjt bie Äbftdjt, baä Jbeater ein*

gelten \n [äffen, aber mau befehle bie 6 fi. monatüdj an

bie (Sinljeijerin nidjt mel^r ju jaljfen, fonbern eä muffe

biefe 6 fi. ber^ßadjter be$ SRebotttentyanfeä jaulen, ba bie

(Sintyeijerin au& bie Reinigung ber Strafen um ba£

9teboutenljau€ $u beforgen habe, ferner feien feine öor*

fdjüffe mehr ju madjen. Ter SJortourf in Setreff be$

Sefyrgelbeä an bie dagemann habe au] fidj ju kruben.

Da$ irar bie Art, toie man bie ^ertienfte eilten

üDianne$, toie SDafterg, te(cbute. Xcn Shtrfürften trifft

roefyi fem $3ottourf beäljatb, er fcoar bamate ju alt unb

ju fdjiuad) , um neef» ßerfontidjen 2(ntf;ei( an ben 9?e*

fertyten ju nehmen, aber es jeigt, toie (eid>t bie 23ureau=
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fratte ber Jhtnft gegenüber jur Brutalität einerfeitg, jur

f(einigfeit3framerei anbrerfeitS itjren 2Beg nimmt, eine

2öaf)rnef)mitng, für u?eld)e bie neuere @efd)id)te ber §cf-

%ater fyunberte von SMegen Beibringen im ©taube

märe. Um jene 6 fL an bie (Sinfjetjertn ttmrbe nod) eine

ganje 9Jcenge Rapier nul^o^ verfd^rieBen , ba e§ julef^t

bcd) nidjt anber£ ging, ate fie BeijuBeljaften.

gorttoäfyrenb ging ba§ SSeftreBen ber §ofBeamtung

bat)in, bie2lu3gaBeu für ba^Sfjeater möglid^ft jn Üirjen.

3u Anfang be£ fclgenben Saferes famen tDieberumbafun-

jielenbe Slnfforberungen von äftündjen. ©ie veranlagten

nad)foIgenbe3 ^rcmemoria be§ 9iegiffeur3 -Sfftanb vom

21. Januar 1795:

„Sn ©emaftljeit jene3, von Surfürftl £B)eatety3n~

tenbance unter bem 19. LWl. mir jugefommenen Sefel/tö

beS 3tdjatt3

:

„2öie jufo(ge eriaffenen Ijßcfyften 9?ejcrtyt3 vom

15. -Sanuar an 2lusgaBen, für ©jortften, ©tatiften

unb domparfen burd) ben ©eBraud) be3 Befolbeten

£f)eaterperfonat3 verminbert unb bieOefonomie burd)

Sluffü^rung Beliebter ©lüde aufredet ermatten werben

lann

"

Beridjttid) an Rauben ju geBen

„auf ttetcije äBeife ju SIBmenbung bergleidjen 23or=

ttmrfe ber fycdfyften 2IBfid)t ©enüge geleiftet werben

fönne

"

toctß ber Unterjeicfynete nid)t fad)bientid;er ju antworten,
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alt mit einem aei-cramuen Vortrage über bte jeitfyerige

%a$c unb öerfyaltniffe befl Jfyeaterfl überhaupt $ierau£

efgtebt bieSBeanttoortungeineäfoanbern 3n>etfe(6 ßdjoon

fettf*.

Unter teni SBorte : Beliebte 2 i i e , totltyi bafl

Ijodjjte d?efctif>t enthält, fann ber SWatur ber 2acbe nacb

eigentlich nur bte ge^Srtge Slbtoedjälung , in mannigfak

tigen öorflettungen, gemeint fein. Tiefe nun mag jtoeef-

bienfidjß nur bann erteilt »erben , toenn ein Sweater*

perfonal fange betfammen bleibt, ebne burd) Abgang,

ffranfyeit ober SCobeSfatte getrennt, fotglidj im Fortgang

befagter Sdjaufpiele gehemmt ju »erben,

(£$ i;at aber bie äftannfyetmer SBüfyne bur^j Kraut*

freit, Abgänge unb SEobeSfafle mebr all irgenb eine an=

bere gelitten! ju beffen (inreiv bemerte icb, bajj

SSor Abgang be£ ©errn 9£ennfd)fib unb m*an ba£

9tepertorium aller gangbaren ©orftettungen in 1 75 Stiicten

befianb. Sä toar tutrefr gebauten SfyepaareS, trie aneb ber

Tent. Staubet Abgang auf 34 Stücfe (jerabgefefct Gs

toar hierauf burd) Snftrengung toieber auf 7 2 Stufte ge*

bracht toorben, att bei Abgang ber 3)fle$. fteiflpt} unb

ber SEob be$ Gerrit ©od efl toieber bi$ auf 29 Stricte

herunter braute. SDKt -DiüBe unb burdj ba3 Don beber

xfcttenbance getroffene Engagement ber SdjaufpielerÄodj,

ÜBalter unb ©He. Mccfr, wie auefr einiger gering befolbeter

©ubjeete hatte man e$ toieber auf 80 Stricte gebracht,
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als ber£obe3faH be£ ©dfyaufyie(er§ SöctI ba£9?epertorium

t)ott 80 ©tücfen toieber auf 20 ()erunterbrad)te.

3fyro @jc, befahlen, ^ur Grfyarung aüe3 2Inftoanbe3

in gegenwärtigen gelbfnappen^rftläuften, t>or ber §anb,

-o^ne ein wetteret Engagement , a(§ jene§ geringere be$

§errn SSogel, bie Söetffdjert Collen in ba§ bereits fcor-

fjanbene -perfünat ein= unb ju fcertfyetleit.

2)iefe3 würbe befolgt unb baju bie Srauerjett um

tüeilanb bie SlHergnabigfte $rau*) tterwenbei

@3 ift burtfyraftlcfe SInftrengung fämmtltdjett $erjo*

rtalQ baf)in gebieten, ba£ ücn §errn Seif3 (Sterbetag,

bem 13, 2luguft au p. bis jum 19. 3anuar h. a., ctlfo

binnen 5 äftonaten, ba3 9?e^ertoriunt be3 Jfieater§ fcon

20 ©tüden lieber auf 67 ©tücfe fyeraufgebracfyt korben

ift- (£3 ift mithin tnefyr als um baS ©oppette fcevmefyrt.

(3n biefen fünf Monaten ftnb 154 Collen neu gelernt

toorben. 53 fcmt ben Slctricen, 101 üon ben 2lcteur§.)

Ueber bie 5(rt unb Sßetfe, wie fctmmtlicfteS ^erfonal

bei biefer fielen Arbeit gleidjmobt juStatiften, ©borifteu

unb Somparfen ftdj I)at gebrauten (äffen , bient folgen?

be§ SJergetdjmß, «cm l.Stug. 94— 20. 3an.95 fjaben

bie 2ktricen74, bie 2lcteur3 146 ©tatiften gemacht.

(Sfftanb felbft 6 mal, (Spp 7, bie Sagemann 7, bie

Sftttter 4 mal, 3R8e. 2£ittf>oeft 7 mal tu f. f.)

*) ®te ÄurftirjHn.
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Dö ctudj ferner toegen ©orrflefung ber fran^ofifdum

Armee bow ^icflgcr 2>tabt nur Sefiung ba6 Theater auf

bödmen ©efefyl vom 30. December 17<n bic> jum 2.

3Wärj i7!)'i gefc^toffen blieb , atfo baß babttrdj bier

unb Jtoaujig 2><6auft>teltage rem *ßublifum im Wonne«

meiit )U erfet.üii froren , fo erbet rieb ba€ Theater hierzu

unb futb fotd^e vier unb Jtoanjig Sduutfviele erfet;t

koorben.

Ter mit 3648 fi. 47 tr. gewonnene ©etrag tiefer

31 Sorfiettungen, tooju ba$ Jfyeater fidj erboten bat, iü

atfo beffen jjtcij}, ba gebautes 5ßerfonal in benSERonaten

3anuar unb Februar 1 T *
> i feine SBefolbung nidjt nmfonft

verttent haben rooüte, jujufdjretben.

Da audj, bei gegenwärtig betent'lieber Sage reo

Staate*, jene Don obro >cmf. Durcfyf. unferm 8üer*

gnabigßen $errn, ;n Unterhaltung beä >inrf. Theatern

beftinunte monatliche 3ufd)üffe von ber ©enerateaffe feit

geraumer 3^** ferner oerabfotgt ju »erben Vlnftanc ge*

nommen toarb ; bie furffirftü&e Sntenbance M Theaters

aber, JU Snftentation beffetben, eine fernere fortgefegte

\. öorfiettung für bienfam vor ber §anb evaefnete: fo

baben fämmtlidfye SDtttgüeber , obftfyon fte in ihren don=

tracten nur ju brei toodjentfidjen SSorftettungen gehalten

mit verbnnten ftnb, baju ftdj gicicbrcebl ohne äöiberrebe

oberShroertangung einiger Sonificirung, bei gegenwärtig

enormer Steuerung bereit unb toißtgft ftnben (äffen.

S$ bat and) ber Fortgang fce£ Theater*, cfynerad^tet



Söebrängniffe unb £äm£fe. 285

fcaffel&e burcfy ben Job be§ greßen SünftlerS Seit einen

garten Serluft erlitten, ferner burdj bie Äranffjeit ber

URabame 9?tcofa , toeld^e jule^t in jn^et Sftonaten ba$

Realer nicfyt betreten fyat, fo tote burd) be§©d)auftneler3

Sßalter mertoBdjentltdje Äranffyeit, minber nidjt anbere,

weniger bauernbe, bennod) eBenfo fefyr fyinbernbe Un*

päßtidjfetten — burd) raftlofe 2lnffid)t, fo toie burd) ber=

fetten entfprecbenbe Slnfirengung be§ ^erfonafö, ber oB~

toaltenben ©cfytoierigfeiten uneradjtet , mit öftre unb 3ln=

ftanb Bi3 baljer getocnnen toerben tömten.

3)et Untergetdjnete §ai Bei SIusüBmtg feiner ^3fitcf)tert

-fidfy ber äöitlfäfjrigfeit fammtücfyen ^erfcnate ju erfreuen

gehabt; aBfonber(id) aber ftnbet er fid) im ©etoiffen »er*

imtben, bie Stljättgfeit unb Unfcerbreffenijett be3 nid)t

angemeffenBefo(beten©dmuf)ne(er£ SJcener unb ber cffen=

Bar ju gering Befofbeten ©(pufyteler ÜÄmrcont ber 2let=

leren unb 2)?efy(6rei ber ©nabe einer ermunternben S3e-

Innung, toenn bie Umftanbe e§ jnlaffen toerben, aller

=

untertljänigft ju empfehlen.

S)emllnter;eid)neten mu§, nadj empfangener SBeifung

Dimt 19 v bie aßergnäbigfte 2l^roBation fcon f)i5cfcfter

©teile jur©ette gefjen, toenn er ber in feiner ni di taller-

bing3 teilten ©teile erforbertid>en 33eruf)igung genießen

fcC (5r gtauBt, felBer um fomefyrtoürbig gu fein, afä ber

furf. -öntenbance am Beften erinnerlid) fein toirb, toie

berfetBe, au3 untertfyanigfter SDanfftatfeit für bie ©ttabe

3§x. Surf. ©urcBL, ber gegenwärtigen , bafür BefenberS

4i
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bebenftictyen geiilaufte ungeadjtet, aöbcreits manche imb

erft neuerttdj ein fein* bortfyeifljaftefl fianbigefl Engage-

ment eine$ gro$en SDtonarcfyen reu ftdj abjulefynen für

Sßfüdji gehalten bat.

;'i. SB. 3fflanb.«

Unterm 27. 3anuar fd)rieb Baiberg auf ©ronb tiefer

2lu6einanberfe$ung ausführlichen Seriell nadj :Dtüurf)cn.

Eljeaterüttenbance, beifu e$ in beffen Eingang,

babe in (Jolge t cm t">. Januar bem We*

ceuteubau^püduer Etienne befohlen, „bie Straßenfanbel

um ba$ SReboutenfyaul benuu burdj bie reu tbiu bafttr fünf*

tig bejatylt werben fottenbe £fyeaterofentyeijerin fanfcem

\u (äffen. " Derfetbe ^alte fidj aber jn einer folgen 8nf*

tage meber berbunben, nod) weile er ficf> Ijierju berßefyen.

httenbance faude ferner ©erid&t ein in

Betreff ber Eomparfen nnb ©tatiften, toeldjeu fie be-

tätige. 2Ba$ nun bie bödme Erinnerung in änfetyung

Miben beliebten 2 t ü ä e betreife, fc fei eä

in ber S^ai fetyr fdjroer ju beftimmen, toeldje eigentlich

lityn beliebte Stüde feien. Xenn rem Einen ge*

falle t tn Slnbero [ene$ ©djaufpiel mcfyr, biefer

liebe ntebr ba£ 2ufl*, jener ba$ Jraueriptel, mehrere fan*

ben an bürgerlichen unb mieber anbere an Oiittcvftücfeii

ihr Vergnügen , unb ebenfo tcrfd)ieben unb mannigfaltig

verhalte e$ fidj aud> in Änfefyung be3 Dperngefdpnacfö.

Xie allgemein beliebteren unb am meiften

befud)ten ©tflde möchten freilid) toofyl bie großen,
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burd) häufige ©ecorationett, ötete dfyoriften, ©tatiften

unb Somparfen angefügten unb mit foftbarem£(eiberauf=

toanbe t>erfe'f)enen Opern unb a'(tbeutfd)en fügettatittten

©pectafetftüde fein, ®abei fei aber ju bemerfen, baß

matt mit Slttffütjrung feiger ©djaufpiele (bereu Slttjat)!

of)ttef)in gering fei) ettoa3 fparfam ^u 2Berfe gelten muffe,

mett biefelben immer einen betradjttidjen daffaauf*

toaub erforbern, unb tx>ettBefonber^ r ftenn ba3 ^ubüfunt

ficf> au berg(eid)en glanjenbe, foftfpietige Sorfteilungeu

ttVoa$ ju fe'fjr getoöljnte, alle übrigen Somc-bien unb

oingfpiete fefyr tr>enig mef)r eintragen unb bie Cutffaeht*

nannte einen fef)r merflidjen (Schaben babnrd) erleibett

mürbe. Sin ftanbigeS Sweater fßnne nur gut unb in bie

Sauge bauerljaft erhalten derben , trenn gute mit mittel*

mäßigen , unb gett>of)n(idje mit i)ortrefftid)en ©tüden ge*

f)i5rig abtoed)fe(n, unb toemt bie fogenannten beliebten

©peetafelfiüde unb bie großen brillanten Opern fparfam

unb fetten in bie Steige ber übrigen bürgerlichen ©djau*

fpiete unb in bie geringeren ©ingfpiele fcertfyettt würben.

©a3 bisherige anbattenb jab)Ireid)e 33efudjen be6 fyteftgett

S^eaterS ^um SJort^etl ber (Saffa unb bie ^offentlidb er*

jielte 3nfriebenl)eit bt$ ^ubüfums tu erbe @"e. $urf.

3)urd)L leidet öon felbft überzeugen fönuen, baß geljor-

famfte Sfjeaterintenbance foico^I afö bie Stjeaterregie

nidjt3 fcerabfäumten, fonbern fcielmeljr ba3 5D2Bgtidjftenad)

iljren Gräften unb Sinfid)ten betmrftcn, toaS burd) bauer*

fjafte (Spaltung beS 9?ationattf)eater3 Ijiefigen (Statu
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beivdmern jum ©ergnfigen mir 33ortfyeil mit Äfldfidjt auf

bie frreuaue Sparfamfeit mit Deconomie geretytu tönne.

Stuf iretdv anbete Seife 93efd)ränhmgeu et*juffifyren

feien, toie bie SuSgafcerufcriten abjuänbern, fei ben bet

3ntenbance nidu anjugefcen.

Km 21». antwortete ber fturfürfl hierauf: (3:0 fei

nidU bie 2lbftd)t aeuvfeu, in tem ftefeript rem 15 b. bie

bbcbMe Ungttfrieben^eil be$fatt$ ;u betnerfen, fonbem

melmefyt yi Sufrectytyaftung bei £i>eater$ bie baju er«

forberücfyen Ccrtoflrfe in gutem einteilten ju erhalten,

roentgeratfc eine 3Sorfc^rifi ju geben, mekbe Stficfe eigent«

(id) aufjuführen waren, im OVaentbeil ber Surf, Jbeetter=

intenbance Viueirahi ju fflberlaffen, meldte Stficfe ju(Er«

Gattung be$©anjen anfjuffifyren ntftlug fein reelle. SSJafi

reu i\ Stiemte betreffe, fo babe er bie Reinigung ber

©fraßen mit Meintet um beffen betioofynenben %

btfhrid $u beforgen, uiebt bie Ofeneinfyeijerin.

(Sine fpätere burd) ben Staatämmifter von 9)iann~

r/eint auc> ertaffene oiudu-ift com 11. 2Wai befagl 2 .

fturf. TurcM. baben va% ter Vorlage ber biefiejen Wo*

ttenaltbeeiterredmunej für9Karj lnit xHpvil bie ba&ei beob«

artete Drbnung gnabigß erfe^en, jebodj and) ben Harten

Serteanb auf (iberiften, Stattpen unk Somparfett be-

merft. £)od)fibenfeü>en gerettet erfreu ju gnabigftem

SBo^tgefaHen , verfeben )id) and), ba§ bie Hurf. 3toten«

bance &on fetbfi auf 3?ermmbermtg ber gemetbeteu 8nS«

gaben burdj ben fdudiid>cit äögemeinen ©efcraud) bc*
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<tngeftetttett 3^eaterperfonat3 mögttdjft Bebaut fem

werbe.

©o fdjfeppten fidj bie 3)inge fort, oljne baß bte pe^

cunictren $erljättniffe eine äöenbung jum23efferen nehmen

woßten. 3m ©egentljeil fie nahmen nur aüjuBatb lieber

einen flimmeren ©jaralier an. %m 20. DctoBer fdfyreiBt

ber 9ftinifter an SatBerg, e£ fei au$ von Surf. £f)eater=

intenbance wegen vorgelegter £ljeaterred)nung be3 vorigen

UÄonatS jtoar ber in 9525 fl 35 fr, Beftefyenbe (Jaffa*

vorratt) , an^ bem jugteid) mit eingereihten 33eridjt aBer

and? ju entnehmen gewefen, ba£ mit ersterwähntem Ouanto

nad? furjer 3 e^ ^e @<*gen unb fonjlige 2lu3gaBen jn

(Spaltung vorBe[agten£f)eater§ triebt Woljtmefyr Beitritten

werben tonnen. 2Ba§ nun Bei biefenltmftanben,.unb ba,

nad) SBcr^ältmjs ber gegenwärtig Bekannten mißlichen

Saffaumftanbe , ber gewöfjittidje 3UWUB au^ fö*rf. @e*

nerateaffe monat(id) nic^t mefyr Beftritten werben tonnt,

jum SBeften eröffneten S^eaterS für weitere üKaaßnafymen

ju ergreifen fein mögen , wirb ber Sntenbance jur felB-

ftigen Verfügung üBertaffen.

S)amit war bie 2IBfid)t wieber jiemüdj beutfidj an&

gefyrod^en, ba$ Sweater ganj fallen ju taffett. 9?od)ma(3

mußte ©atBerg bagegen bie ganje traft feiner Sinftdjt

unb imponirenben UeBerjeugung einfe£en. 21m 7. San.

1796 fdjidte er eine au§füfyrlid)e©enffcfyrift an benSur*

fürften, roetdje ben $\m& fyatte, ba3 brofyenbe Untjeit aB*

^uwenben, 2Iuf feine anfrage Bei bem Äurfürften , 06

Sfflanb unb <Dalberg. 19

.
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unt tote bai ?Jiannbeimcr SWatumaÜfyeatet ferner bcU

Behalten toetben foDe, fei bitrd) ein Schreiben bei Stmy

(cri Arbrn. bon £evtling t>cm 7. Tccember i\ 3. bie

bödme Refutation tabin ausgefallen, baß 2c. Xurf. T.

für bie AortfctMtng cbgenannten Jbeatero entfdUoffen

feien , jn bcffen (irbaltung, taber ter beitdt^tgtc Acut

dttiftttbig }11 inackn toäre,

Bon ber [ewigen Sage bei Eurpfat). bödmen Serarl

l)tii(aitfUid> überzeugt mit JUgletdj berffatyert , baf bai

iliannbeimer Sweater ftd) bnrd) bie (Entnahme abfeiten

bei ißttbfihtmi afleiii innnöglidj langer erhalten tarnt,

uutrte bei vWttentant feinen Antrag gern tafyin ftcllcn,

bie Sfifyne tuvd> Serabfdjtebung ber SCRitglteber aufju*

beben , roenn nidu folgente rocfent(id)e unt rmd)tige ©t*

tent'lid)t'citen tagegen einträten

.

a) Die gnätigüe oitfidKTuug an bie ©tobt lUiamu

l)eini bom 1. Aebruar 1778, jur 2d)at(csr/altung für

bie 6on ba nad) äWfindjen verlegte Stcftbcnj bai 2$eater

JU erbaltcn.

b) 2)ic Sitte ter 9Jt
A
ann()eimer Sfirger nnt SBirtfye

nad) 2d)(nf: ber ißüfme com I. Februar 1794, roeranf

c) unterm 20. gebruar 1794 turd) fyöcf/ftee %ttß

jeript bie mtfceränberftdje äBieberemfefcmtg te6 Xfyeatere

gnettigft befehlen roerten fei.

d) 2Ü3 nacfyfjer gegen (Snteteffe(ben3ar;re3 bie nafye

©efafyr einer ^Belagerung abfetten ter 3rcm$ofen für bie

Statt 9Mannr)eim eintrat nnt tie Scr/aubnfyne taturi
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mittlrem Untergange bebtest tourbe, übergaben fämmt*

tidje SJftitglieber beffetben eine gefyorfantfte ©upplif, in

welcher fie um gnabigfte 23eftimmung ifyreS perfßnücfyen

©djtdfafö baten, Vorauf

e) unter beut 20. Dctober 1794 tocrtlicfy alfo gna=

bigft referibirt tourbe ; „ Stuf ben ungtticfüdjen gatt eines

eintretenben 33ombarbement3 werben ©r. Surf. 35urdfyl.

für ba3 S^eatetperfonal bie Ijödjfte furfürft(id)e äÄtlbe

unb.mögtidfyfte Setfyttfe tröftücfy eintreten (äffen,

"

f) 35a3 gefammte S^eaterperfottal !am toegen nfc

tjerer Seftimmung feinet julünftigen ©cfyicffafö abermals

ein, vorauf

g)burd6 eine furf,9?efoIutiünb,b-3)Jüncfyen 26.9fofc.

1794 go(genbe3 erltart tmtrbe: „3)ie contract(id)en$er-

fcmbltdjfetten be§ Surfürfien blieben beftefyen; e8 fei

nid)t bie SIbftcfyt, ba3 Sweater auSeinanbergefyen ju

(äffen.

"

35a nun bie ©djaufpieler (eben^Iängtidje Son=

tracte fyatten
, fo müßten fie entfcfyabigt werben. 5Die3

toürbe mefyr Soften, atö 15,000 fl, toelcfye «Summe ©e.

35urcfyl. für ben ganjen Unterhalt be§ S£fyeater$ au3^

geworfen.

2Bie aber au3 ben Verlegenheiten f)erau3jufommen fei,

barüber ttwHe ftdj ber -3ntenbant mit bem Sammerpraft=

benten fc, ^J3erg(a3 in$ Sinüernefymen feisen unb gemein-

fam ba£ (Srförberficfye be^alb feftfe^en.

Im 15. San, 1796 fam barauf fcen 9Küttd)en

19*
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ein eigen^nbigfcomihirfttrftenunterjeidjnetefl Schreiben

bcr fturffirfl babe gn&bigft befdjloffen, bat Sweater in

8Rann$eim fortbewegen \w [äffen, Datberg foltte fld) mit

$errn b.$ergfa6 bafelbfl näher benehmen, 9htn ging eä

kmeberum an ©eratfyungen unb^läne über mögliche (Sin-

fdprSntungen , bie (ein beffere* Sdjitffal Ratten, alt bie

n-übern, unbebenfaUfl ofyne förgebniß blieben. Jhtjtoifdjen

nahmen bie 9rieg$n5tfyen gegen ben Sommer bin bet

maßen ju, baß ber QtatenbanJ am II. 3uli ein Refcripi

erlief toonad) ba$S£fyeater auf einOaljr \u fdjttejfcn, bem

tßerfonal einbreimonatlictyerSorfcfyufj ju jagten mir

fette gegen bie ©erpflidjtung , auf ben erfien Stuf toieber

jurfldjule^ren, juentftffen fei. Dur$ 3ff(anb6 an biefem

Sage erfolgte raf<$e Äbretfe, in nxleber $errn öon Dal

berg'S SRenf(tyenfenntnijj ben ganjttcfyen Gerinn tiefer be

beutenbfien Äraft ber ©fifyne öorauSfaty, toar ber (Bnt*

fd}fatfj befonberf jur 9?eifc gebieten. Ter ißrotefi ber

ovjeufcbaft, Don tent Wedjtäconfulenten SEBeflenraM juti*

fHfcfe aufgearbeitet, oertytnberte iebodj bie 9u6fftfyrung,

uviebe tem Sutenbanien felbfl toofyl am meiflen l&etye ge*

tban hatte, unt fotourben nad) Unterbrechung oontoenig

Sagen am '2'*. 3ulibie SorfteHungen mieber aufgenommen.

3Bir finb hier au bie ®renge unferer (^cfd>id>tc ge»

tommenj e$ erübrigt i c 15 1 nur 1106, auf tic äÄottee oon
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3ff(anb§ plBfcltdjem Slbgang , fo nrie auf bic 35iffe*

renken , toeldje in §o!ge beffcn jt^tfdjen ifym unb feinem

fteten ©ßnner, $ernt Don 3) a 1 6 e r g , entftanben, rtäfyer

einjugefyen. 3ff(anb felbft erjäfytt bie Vorgänge in einer

SBeife, bie auf ilju atteSStdyt, aufSDalberg aßen Statten

fallen I&fjt ©d)on im -3al)re 1795, ba Aperr fcon 3)af*

berg nad) Sftiindjen gereift fei unb ifym unter beu fdjtoie*

rigften SSerf)äItniffen bie Leitung ber ©efd)äfte übertragen

Ijabe, wäre tljm nadj beffen 9tMki)X ber ©djmcrj bereitet

worben , ftatt be3 23eifatt3 für bie an ben Sag gelegte

Sßirffamfeit einem falten (Smpfang, öfterem Säbel unb

einer gänj(id;en Unjufriebenfyeit über leidjtfinmge 9?er=

wiÜigungen junt ©djaben ber Sfye&tercaffe ju begegnen.

„ 9äe in meinem Öeben H — wir laffen }ef3t Sfflanb

fetbft reben — „ ift meine (SrWartung fo bitter getäufdjt

korben. 3d) fonnte ifym ntdjt antworten, ©ein Senefymen

fd^merjte unb fremfte mtdj tief. 3d) weiß nidjt wie id)

bama(3 fein 3immer üerlaffen fyabe. Stefignirt antwortete

idfy ifym, er fyabe mir feine Qnftructionen fyinterlaffen, al§

bie , nad) Ueberjeugung unb ©ewiffeu ju baubeln ; bie3

fei gefd)efjen.

"

„ 3d) befanb mid) einige Sage fefyv übel. fiabenltnt-

ftanbe, 9ftenfd)eit, falfdje 9?ad)rid)ten , ber SDrucf feines

2?ater(anbe3, meinem Sljef biefe ftiidjtimg gegeben? 3d)

weiß nid)t, weldjen t)on allen biefen fingen id) bieS?älte

unb mand)mal eine gewiffe §ctrte jufdjreiben foü , bie er

mid) tton ba an fortbauernb empftnben ließ , . , Slnf allen
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Sali toar bafl (Gefühl über meine Äranhmg 511 fein unb

3U fdptterjßd}, att baß ici> efl hatte (ibenoinbeu tonnen."

v Dct Miirfürft hatte ihm an ber Spille einer (Sott»

ferenj bie £anbeft>ertt>a(titng aufgetragen. Seine tiefen,

ernften, k>em>ttfeCten ©efd}äfte entfernten mid> no* mehr

von ifym. SGBtr mürben einanber fremb. Tiefer oitftanb

mar mir traerträglid}. äWeine febr mäßigen 8ottfyei(e

tonnten ttrid) nietet in ber 5ßfatj balten. Die Ädjhmg,

roeld>e mein (Jbef beut äRenfdjfentoerttye in mir benriefen

hatte, bte fdünte Statur, bie <vreunbfd>aft nnb bie Siebe

hielten mtdj bort.

"

„Tie Statur warb mir öbe, ba \d) ücn bem fft§en

Traum ertoedtt Verbau toar, bafj i&) fcerfannt fei, Tic

ftreunbfdjaft nnb bie Siebe trefteten mid) für bav< gen>a(t=

tbätige Sertennen eines (ibeftf , bor beffen äugen id) fc

viele 3at;re offen, ebrlid\ uneigennützig getoonbett irar,

nnb bem, tote id) nun falj, meine I)er^id)c 2(nr/ä'ngUd)feit

an feine $erfon entmeber nie von befenberem SBertfye

gemefen, ber (ie nie geglaubt fyatte, eber ifyrer je£t nidjt

mefyr adjtete. ©er Sftenfd) foßte ifym lieb fein , baä toar

mein Stotj, mein erajigeä 3iel; ber&iinfüer tarn fo t?tel

weniger batet in 2(nfd)(ag, baß id) ee faum in 9?ed)nung

bringen medfyte, toaä er biefem einräumte. *

„ SBKt zerrütteter ©efunbfyeit, mit abnefymenber Seelen-

fraft, mit einer bumpfen ©leicfygiUtigfeit fyabe icfy bamate

von einem Tage jum anbeten gelebt.
u

„3n ber Saft btefeS 3uftant)e3 eî at wnb erlieft id)
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im Srüfyjafyre 1796 bie Gr(aubni§ ju einer Steife ttadb

SBeimar. SBafyrlidj e3 mar eine fdf>one ßeit , bie id) bort

gelebt fyabe ! ®te ttarme Siufnafyme fo fyervltdjer 2Äen*

fd)en toarf ftieber einen Fünfen itf meine ©eete; id)

empfanb lieber nen für bie $unft, tote efyebem. 23ergtidb

id) bie Shdje, toomit id} fyier meine Sage ^ubradjte, mit

t>em fcergebüdjen Schupfen, tooburd) icfy nnn feit brei -3af)=

reu mid) abgetöbtet fyatte — fo mußte bie ©efjnfudjt nacf)

9M)e in mir £eibenfdmft werben. 3U SBeitnar ift jnerft

in meinem Seben ber ©ebanle in mir ertoadrt, ba£ e$

möglich fein lönne, Sftannljeim jn fcertaffen.

"

„@egen Dftern foßte ber Srieg lieber anfangen,

3dj fdmeb au§ Sßeimar an £>errn fcon ©atberg über

tiefen angftticfyen ©egenftanb , nnb erhielt hierüber , tüte

überhaupt, falte nnb faft abfcfyredenbe 2Inttoorten.

"

,,-3d> fing nacfy nnb rtad) an, in Sftannbeim fremb

ju toerben. (Sin fd}öne£ SSer^altni^, tüelc^cö faft fed^jefyn

-öafyre gebauert fyatte, ftar anf einmal fcercmbert, fo gnt

at3 aufgehoben. 3dj tonnte biefe ©teid^gültigleit nid)t

ertragen. 9?un toar e§ ttidjt mein Unmutl) hierüber, ben

id) fyörte, fonbern bie Vernunft, toeldje mirmädjtigjurief,

ftttt jn fteben, an meine 3*tfmtft nnb fcorjügtidj an meine

SefcettSrufye ju benfen. 3dj befdjlofj alfo bei mir, baß,

tuenn außer bem, n)a§ fdjon gefd)eljen toar, im Saufe biefeS

Krieges abermals mein 35erfyättniß ju äftannljeim in einer

5lrt toanfenb gemalt werben ttürbe, toeldje t>or meinem

<Sen>iffen, üor ber Vernunft, unb fetbft fcor ber bud)ftäb=
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(icf}en ©eredjtigfeit, beti SRifj bnrd) riefe Cerbinbnng, tu

i&) fc rebttd) meine uneigennüfeige Irene tu ben gefatyr»

oollfien >irifen bettriefen hatte, oe^mttoortluty machen

tonne, idj aufgefordert von meinem ®(ücf, bat id) nun

ntdn länget btntanfci^on tonnte , tiefe Serbinbimg ent

fctyloffen jerretgen kootte, 3dj folgerte tiefet in SBeiraar,

unk bafj idj atebann bort ju leben toünfcfye, SWan be

gegnete tiefer 3bee, nur bie SSorfdjläge , toetdje id), fall*

bie Unutanbe fict> fo bereinigen koürben, entworfen habe,

tonnen, glaube iäf, für meine Uneigennüfeigteit, fürmeine

£>o$ad}tung für .Gerrit Don Datberg, imb für bie An*

(janglidjfett an bie Sßftllj Uttb meine Areitnte reten.

"

„SJei meiner Wuttehr roar A>err von Dalberg bet*

binbüdj; aber e$ koar eine{)5ftid}feit, in ber idj nidn ben

Srfafc beä ehemaligen Ijerjüdjen öerfyaltniffeö finben

tonnte.

"

„Ten 19. ütfai grünbete meine grau ba£ 0(ücf

meinev $er)en€ auf Sebenäjeit 2(n btefem Sage konrben

nrit oerbunben.
*

„Ter äBaffenfHQßanb tonrbe aufgehoben. Der 9Bb*

cia\\<\ eineä beträdjtüdjen Hjeite ber 2(vmee nad) Italien,

mit ber&rieg, reeller fo unglüdlidj bort geführt ttmrbe,

forberte ben SRüdjug ber Defterreid)ifd)en 3(rmec über

ben dlbciu. 3dj erneuerte meine ^ßropofitioneu für ben

fchtimmften gaU, tt>ar aber nief/t fc ij(ücf(idi, ta\] ein S3e=

fcfyluß erfolgte,

"

„£ie 9D?ef>rf)eit ber Scfiaufpieler , roe(cf/er bie Xngft
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unb ©efafyr ber legten Belagerung ju frtfd) im ©ebadjt-

niß toax, fyatte ftcfy gegen mid) beftimmt erffärt, einem

Bombarbement fid) in feinem $aUt auefegen ju tootien.

-3d) fteöte bieg bem §errn Qntenbanten öor, unb baß id)

nun, ba icfy für meine §rau ju forgen fjaBe, nic^t tote

el)ebem ben festen 2tugenbtid ber ©efaljr abwarten fönne.

§err üonSDalberg, ber bamafö fefbft im^aöe eine§23om=

barbementg ntc^t ju Sftannfyeim bleiben tooßte, fanb bieg

billig nnb gab mir feine guftimmung.

"

„®ie Sranjofen brangen über ben 9?ljein, fjatten

9faffatt paffirt, aU i&} nod) immer ju SJfannljeim toar."

„9?un fagte mir ben 10. 3uti ein feljr unterrichteter

fatferltdjer Offizier, ben id) gebeten Ijatte, mir ben legten

bringenbften s$unft, tr>o eine fjlud^t noefy mögltdj toax, ju

nennen, eben ba id) jur SSorfteßwtg gefyen ttoüte : „ -3egt

fei es 3eit etn bie gtud)t ju benfen. " 9Wtt »eifern «'per-

jen id), in ben ©efdjtmftern fcemSanbe, ben alten 33aron,

meine le^te 9?oKe jn äftannfyetm *), gegeben fjabe, (aßt

fief) beulen. -3n ber Sftitte ber SJorfteHung fam er auf

ba$ Sweater unb fagte mir, baß bie eben eingegangenen

SRadjrtdjten tfytt fcerbinben mir ju ratzen , id) möge mor=

gen abgeben ) lieber Ijeute nod), ftenn e3 fein fßnne. Sie

©trage über Harburg unb §utba fei ntdjt meljr ju

pafftren; nur bie über SBürjburg fei nod) offen.

"

•) 3ff(anb'3(3efBftbiograp^ie ift im 3a^>rl798 getrieben;

bafyer „meine legte 9Me in äftamtfyeim." Sfffcmb l;at fpäter

110$ tuieberfyott in Sftannljetm aU ©aft gezielt.
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„iHui ISnbe ber KorfteUintg [&§t nud> >>err reu Dal

berg )u fid) befctyeiben. „ \Hucc> fcijcint verloren, um* ifi

nun yt tl;nn?" rief tt mir entgegen. 3dj fagte ihm, taf>

id) meine fjran in Sidjerfyett bringen, nnb am Cttbe bei

Unruhen tDteberfommen tofirbe, Sr brang in mid>, ba pi

bleiben, fagte, bafi erfelbfr rabliebe. Wj erroieterte ihm

traf; bie feit aebt tagen getroffenen fmcbtevlicben Vlnftalten

;nv Sertfyeibigung ber jjefhmg \\\ tentlid^ prebigten, ttati

nur |u entarten hatten. 9?adj ber Srfaljrung, roeUte bie

2duitirieler im legten Semfearbement gemalt hätten,

fenne idunid) nidU baju entid>lief;en, mithätte tic
s

J>flidu

meine Aran ter OVfabr nid>t auäjufegen. „(^eben Sie*

rief er mir mumitbia, \\\ — „aber id^ toeifj e$, Sie fter*

ben nid}t nueberfotmnen !
" 3d> betbeuevte ihm , baft id>

)U ten Patinen bon sJJtannbeim UMctert'euinien roiirte.

"

„ xuinTl)ieit 5»ei3Ronat©e^alt/ gab ben fte&erf, am

(inte ber (Gefahr ptrfid jn tottraten, mit reifte, naAbem

id> mühfaiit genug ein Aiibrroerf gefunben hatte, freä an=

bern äWergenä mit £)interlaffung aller meiner Effecten ab.

"

Die fftiegSgefafyr ging glficflid) an l)iaiinbeim bor*

über, aber dfftanb lehrte nid>t roteber in fein (Sugage-

ment ytviicf. >>abenroir taber Unredjt, trenn roiv in feiner

SRedjtfertigttng mir eine 8efraftigung be$ bekannten ^ui

s'excuse, s'aecase erMiefen? „ 3?ergeben$ f^rid)ft bn biel,

um jn&erfagen, ber anbre bort ton?(Uem mir ba$9?ein"

— anbiefeßbetbe'fdumSBorte^nbcnfen, tonnten toir im3

niefit ertüebven , atö tüir jene (Srjäbhmg jum evften 9J?al
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{afett r
unb fie fallen imS immer toieber babei ein. 2Ba3

ift e$ benn, ba$ 3ff(anb fo fd)toer üerie^te? @tn fafter

Empfang ©alberg'3, SJortoürfe über unnü^e 33etaftungen

ber SL^eatercaffe. SIber toar benn ba3 bei ben fielen

SBibertoärtigfeiten, mit toetcfyen ©atberg bamate fidfy

fjerumjuquaten fyatte, eüoa§ fo Unerhörtes, toenn tfym ber

SSerbruß ettoa§ fcon feiner fonftigen greurtbltdjfett unb

Seutfetigfeit nafym? Unb tf)m, ber, wie. toir Riffen, fc

fciele unb fo unfcerbiente SSortoürfe über feine Sweater-

öfonomie ^tnnefjmen mußte, toar e§ tljm ju verargen,

ttenn er in einem gaK, in toetcfyem 3fflanb mit beftem

{glauben, allein mettetdjt bod) wiprafttfdj unb nacfytfyeitig

für bie^inanjen Rubelte, feine 9JJigbiKigung au^fpradj?

3)tc graglidjfeit in -Sfffattb'S £>anbtung$toeife toirb

für ben unbefangenen 23eurtf)eiter um fo me^r nalje ge=

fegt, atö fid), tote mir toiffen, gleid) bei3ff(anb'ö@ngage=

ment fcon ©otlja au3 ebenfalls eine Hinneigung feiner-

fettS ju einer getoiffen öncorrect^eit bemerkbar madjte,

fcon melier er in feiner ©elbftbiograpfyie mit feiner (Silbe

örtoafynung tljut unb bie bodj actenmaßig feftgeftettt ift.

(5$ fcfyeint ben fünftler in folgen Saßen ba$ ©ebädjtnift

fcerfaffen ju Ijaben, toenn nidjt angenommen toerben foü,

bü% er abftdfytlicfy fcerfdfytoieg , ma§ auf fein 33enei)men

gegen Satberg fein günftige$ Stdjt ju werfen geeignet

toar. Sein Stocifcl, 3fffanb i)at ba§ tooHe ©etoidfyt ber

Saft feiner SSerpf£id)tungen gegen 2)atberg gefüllt, er

tooftte nicfyt unbanfbar fcfyeinen , unb fo fyat er fid) benn
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in eine 2timmn;: :: bringen Ultfe hinein )U ojanben

. ihm ftenigjlenä ein; fiibieetiiv 9ted)t«

rag gemalten mochte. Unb »enn cfl ihm auch nid>t

:;n ivnee: yntheilö ;n liefern,

ljung für ben eMen 8*9

bet rt nidu ertragen bunte , einen

Rafel mf fid) jn kniffen 1

fnng ber ©adje führt inbeffen in

:.i antern I [en, alo fte Ottti tcr mit«

[ teQung bcrrevac:;ii. ißeatm&re SRotfoe

Od vnuidM'i. Offlant hatte mehr, aU-

trag am 91t armen*

imb an riefe 2duiir reiften ftdj fo manche erobere,

.-.rhalt enva* verleibet nnir bti

langen in ihm rege r.emadu hahen niedren , tnrd^ ein

Engagement nur einen ta=

turd> g au£ tiefer Vaae fid>

;n befreie::. [ .: 3ff(anb jtoar nidu , aber bie

SRann rotten lanen barübet leinen -

fei**), 3nbeffeu fr.: .: fdjon frityei 17"«
I

::i 'ernannten x
-

**)
J .^iicfr 16,518 ©utben an *7

:.:: einen arofsen ^Berliner

afj nnb ber. 5 tng| reüftänri^ te-
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Sfftanb feine lebenslängliche ©teßung gefiebert fjatte,

3ltte$ aufzubieten, tfyn fcon bem ©ebanfen, 9Kattntyeim ju

t>crlaffett, toeldjen bteSrtegSgefafyren im3aljr 1794 nod;

beftarften, abzubringen. 2tm 11. gebruar 1794 fdjretfct

tf)m ©atöerg, nad)bem er 3fflanb§ „ SBorfdjlage über bie

(Spaltung be£ S^eaterS " burdjgelefen : „ -3f)r Stuffafc tjt

üortreffüd). Stfur bin idj mit bem ©bluffe mdjtjufrieten,

benn Sie fcfyeinen -Syrern Engagement f)ier entfagen zu

tüoüen. Vermöge erhaltener 33riefeiimr e3 be3 Surfürften

Slbftdjt nie im ©eringften, bie (SngagementSrefcrtpte

aufjulöfen. " Sro^bem fafy -öfffanb nad) einem anbern

Engagement fidj um. ©leid) barauf unterm 13.gebruar

fdjretbt er — bie äufidjerungen £alberg'3 fcertaugnenb

— an ben ©et), ftammerer be3 SönigS fcon Preußen,

t>. 33ifd)off3toerber, nad) Serttn: „ SSergei^en ©ie, baß

meine §anbfd)rift abermafö üor Oijnen liegt. S)er Sur-

fürft Ijat ba§ 9JJannf)eimer Sweater aufgegeben, oljne baß

bei beffen^ubtication mein unb anbererfcorfjer erhaltener

IßenfionSbecrete Srtoäfynmtg gefcfyefjen , ober nadjfjer bie=

fetben befonberS fcerfidjert toorbert ftnb. 2öte febr iimrbe

e3 meinem Seben SSertfy geben, menn id) e£ bem 9)?onar=

djen , ben id} fo fyerjltd} üereljre , it)ibmen unb in bem

Staat, beffen gaitjeS eb(e§ (Softem mir fo treuer ift, ]u*

bringen formte. " Unb am 28. Sluguft 1794 fdjrieb er

(nacb bem Sibgang (Sngefö fcon ber ©irection be§ ber-

liner Sweater*) abermals bortfnn : „ 35a §err $rof effer

Enget bie 3)irection be§ Sönigf. JfyeaterS in 23ertin
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rtiebergetegt bat: fc ift meinSBunfd), ba§ ©eine SRajcfläl

ber fönig mein getyorfantfieti Snerbteten )n tiefer Stelle

erfahren niedren. St ift meine Pflicht alc cbvlid^cr
s

AU\inu

ooraitf unk gerabc $u fagen, tau id\ um von hier abjn*

<i.eben
, ber ®nabe mir ÜRadjftdjl eines ^crfduiffee reu

5000 Tbaiem bebarf. Tiefe Summe ift gro§, ftc ent*

[taut an£ anfänglicher, febr geringet ©efolbung, tomtyer*

lidum ^tnfen unk übel oerjtanbener Wutmütbiotieit bei

tnangelnber 8ßelitaurtnij$ , oorjfigtidj aber atti bem Bau

eined ®artenfl mit ftoufeä, ber, ta er innerhalb ber

Sefhragftoerb liegt, bei [ewigem ©au berfelben feinen

SBertl; oon 1000 fi. oertoren bat, unt nur, koie [d

Sacbeii [teben, 900 fl. SBerty im Verlauf bat."*)

(g£ erbellt hieraus
, baß 3fftank nicht ^iccbt fyatte,

fpäterbin bie (Erfaltung oon Dalberg'ti Arciuirfduift all

einzige tlrfadjfe feinem Sbgangfl JU begeidjnen.
v

Jtad> tie-

fen ©riefen loeifj man and> rocl;l , toa& man tarnt ]u

balten bat, roenu 3fffattb in feiner „ Vaufbafyn " anführt,

bafj ibm im September 170 4 (alfe toenige laote nacb

feinem Schreiben) „erneute Anträge 4
nadj ©erlin

gemalt toorben feien.

Sr felbfr erzählt bort ferner, baß er hierauf ftarrn

Don DalBerg „tie nad>trücilid)[ten SSorfteöiragen über

feine Sage gemalt habe", toobei er jetoeb — rote man

aus bem mttenfolgenben ©^reiben £a(berg'§ erfiefyt
—

, tourbeu beim Verlauf feiner 3eit 30H
f(. ertöft.
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felBft biefem bewahrten $reunbe gegenüber, oljne fceffert

SßiKen lein anbereS (Engagement anjuneljmen er ficfy in

früherer $ät (im Sofyx 1785) fogar burdj einen 9?et>er£

verpflichtet l)atte, feine 9iu§fid)ten t>erf)eimüd)te.

©iefe ^anbtnng allein würbe ©atberg beredjtigt

Ijaben , 3ff(anb gegenüber nnr ba£ Sntereffe ber 2lnfta(t

jn betonen; Ijören wir bagegeu, tüte er anf bie „3$or=

fteßungen" -Sfflanb'3 in feinem ©treiben vom 5. ©ep-

tember 1794 von 33en^eim au$ antwortete: „S<fy fann

an$ -Syrern ©cfyreiben nidjt beurtfjeiten , mein werter

§err Sfftanb, ob ba3 angebotene neue Engagement (wet

ä)t$ ©ie mir jn nennen nod) ein ©e^eimnig machen)

Sfynen meljr © e w i § f) e i t nnb ©tdjerfyett gewähren fanu,

aU r>a# furfürftltd)e ©ecret — feft aber bin id) über=

$eugt, baf; ©ie nidjt§ wagen, -ö^ren verbinblicfyen

Vertrag als efyrlicfyer äftann }u Ratten. " 3um ©d)(ufje

fügt er bei : „ Qnbeffen nehmen ©ie fyier meine 23ürg*

fdjaft unb SBerftdjerung auf Seben nnb Sob von mir an.

©ie ift jum wenigften ebenfo tterbinblidj unb gültig vor

@ott unb ber 2Bett, aU ein 3?efcript unb ai$ ba$ neue

(Sngagement, weld;es> man 3fynen anbietet. Sä) fjabe

feine ©djutben, mithin fann ba§, )®a$ Sfyxe 3u&*nft feft

ftdjert , Weber mid) nod) meine Srben brüden — unb

waijrfyaftig iä) möchte je£t beinahe wünfdjen, baß ber

furfürft (wenn fofcfyeS möglich wäre) Sljnen fein fd)rift=

tieft gegebene^ 2öort ju einer ieben3(angUd)en 3Serforgung

niäft fließe, ©ie fyaben loiet verloren, e3 finb
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treuere o c ' tcu ' Sic haben fdjön mit viel gearbeitet, Sä

tfi alft billig, bafj Sie jur Sntfdjabtgung mit jmn

bafftr (einen SdjuTbencaffaabjug mehr leiten. 3dj über-

nehme mit tem Cetober biefc Sd)utb*) mit an nttd>

(int Sic Don biefemSngenblicf an (ba Sie ici.-t inSRann«

heim verbleiben) ntd>te> ntebr idmltieu

3dj bin mit ber obnen befannten S<tya$itng

.v ergebender

I alber,}."

Dufem Schreiben (ag ein SDocument fotgenben On^

halt* bei :

„Auf ten Tvau, bajj ba$ Ijtejtge RurfürfHicbe

iWttionauJ beater aufgehoben mit ber Sfcgiffeur

felben, \\tv oülant, alvtann jufotge feinem Xiivfürfh

lidkut üorberen Sßenfion8refcript0 tenned) tie ibm

tarin jugeftdjerte lebenslängliche öerforgung nid^t er*

balten, ober terfelbe and) nadj.3tbleben beä Knrfürüen

fein gefictyerteä ante* Engagement auf feine übrigen

Sage rem Nachfolger in ber .Hur ober fonfl betemmen

feilte: fe niadic idj mich mit meine Grhcn anburefy auf

bati Aeicrlidme berbmbttdj, gebautem .Gerrit Offfanb für

baä Vergnügen, toeldjeS er mir fo lange 3afyre fyer

•) 6« waren 2400 fl. Sfffonb jaulte fic fpätcr t?cn bem in

Serttn erhaltenen Sorföufj fofort an 2)alberg jurfitf, ber ibm

bafüt feinen 9tetoer$: fidj otyneStalberg'sSkttnttigung nirgenbä

»o anberä $u engagtren, jerriffen jurfieffanbte mib bie Sorte

bagn fdmefc : „810 hanteln anbers aU 2k föreiben.

*
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ai$ großer ©dmufpteter unb © d> rtftfteUer verurfad)t

fyat, 800 ©ulben in Quartal ratis jäljrfid) ju feinem

tebettStcmglidjen 2lnbenfen
, fo lange nemtid) berfetbe

beimSeben verbleiben toirb, aitö meiner Rederei 23en&=

fyetm richtig auSjafylen ju (äffen, ©egeben auf @be(-

mann'§ Irenen nnb feften ©tauben mit ©tnjnfitgung

meine» 2ßappenS unb eigenfyanbigen Unterfdjrift.

SÄannfyeim ben 5. September 1794.

(L, S.) SMfgang Heribert,

Kämmerer von 3Borm$,

^rettjerr von ®afberg.

"

Unter allen Umftänben totberlegen biefe tl)atfäd)lidjen

SSetege 3ff(anb'§ 93ei)auptung , e$ fei in SBeimar %nm

crften äftate, in gotge ber crfalteten greunbfdjaft

®atberg'3, ber ©ebanle in it;m erroadjt, Sftannfyeim ju

vertaffeu.

2Bir derben e3 bem au^ge^eidjneten Äfinftler nidjt

verargen, baß er feinem perfßnttdjen -Sntereffe — unb

wir tvoUen nicfyt tebigtid) ftpangieüe, fonbern audj fünft-

terifd)e SDiotive bamit verbinben — bie SSerpfltdjtungen

gegen S)atberg jum Opfer bradjte. 3)ie forttoäljrenbe

Unfidjer^eit ber Sfiannfyeimer 2>erf)ättniffe, ber tjäufige

©d)tuß ber 23üt)ne, ber 9Kanget jeber ^htlje für bie

fcfyaufpieterifdje ^robuctivitcit mußten e3 Sfftanb enbticfy

jur 9?otljtt)enbigfeit mad)en, einen für feine SBtrffanrfeit

günftigeren Ort ju fudjen, unb eö mödjte aU eine prom*

bentiette Sügung für bie bramattfdje Sunft ju betrachten

Sffianb unfc SDalbevij 20
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fein, bafj ftdj gerabe in biefem äugenbtid btc Stellung

in 23eriin bot, tt>c bcr bebeutenbe Drganifatot ein biel

fruchtbarere^ Zerrain jur Jortentmicfelung feiner SWiffion

fanb. äöein bie IhjaAc biefer Sßenbungen in ©alberg'S

imen ju [116011, unb gar eine Sfeußernng , lote jie

Xcin-ient, lebiglid) auf be£ in biefer ©ad>e partyeiifd^en

3fflanb'£ angäbe ftdj fiüfeenb, in feiner ©efdjidjte ber

Sdutuf^ielt'unft ttyirt*): „3fftanb biif;te feine große >>in

gebung anbie^$ere©tanbe$region mit einerbtttern ßrfa^

rung. ©elbft in bem eblen SDalberg mußte er in biefer 5ßrfi*

fungäjeit ben (£at>a(ier erlernten, bem bafl bürgerliche

Talent nur aU ein 2ßerfjeng galt* — ba$ tfi eine

lefcung ber Wahrheit unb ein fdjreienbeä Unrecht an

einem iUVan begangen, ireldjer metyr, als jemals ein

23üf)nent}crftaub
, für tie ^Srberüng ber bvaiuatifd)en

Äunftintereffen ttyat unb beut e$, biSljer toenigftatf, be=

fdueben fein feüte, in möglicher Verunglimpfung ber

SRadppett geföilbert 51t werben. Offlaut Kit übrigens

f
elbft am befreit gefüllt, toie fel;r er gegen 3>alberg im

Unred)t toar« £(uie tiefet 33eti>ußtfein tofirbe er fein

53ud) faum cjefdmcbcn (jaben, unb aud) bort ncd), too

er feine gefärbte Darfießung, \vdd)c bon tf;m jebe 3Ser=

ant^crtiid)feit abtoöljen fott, fd)lief;t, aud) bert f'ann ba*

beffere ©efü()( in ifym ntd)t umljin, ficf> in ben SBorten

2uft JU mad)en: „3cfy ßitte §errn £cn Xalberg, bie

•) <Bfc. III. 3. 00.
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äkrficfyerung anjnneljjmen, baß ic£> nie feine feltnen 35er=

bienfte nm bie beutfd)e SSüfyne üergeffen toerbe, @e^

fcfymacf, SBtlbimg, Se^arrlidjfeit, ©ebutb, ütete^ ©ute

f)at er iljr getoibmet SRte toerbe icfy gleichgültig ber 3ett

gebenfen, too idj in fein £>au3 toie in ben Semmel eine§

friebücijen ©eniug gegangen bin»

"

3fflanb §at in feiner fpätern 33eruf3ftettung SJJann*

f)eim immer im §ergen Begatten, an ba3 if)n fo melfadje

Sejiefyungen gu lieben Sreunben nnb treuen SJerefyrera

frtüpften, ja Beinahe ttare er, ber tym in ^Berlin Bereiteten

Sßiberftartigfeiten mübe, lieber in feine „fdjime ©n=

ftebelei an ben S^fjeitt " jurücfgelehrt, toenn bie Unftcfyer^

fyeit ber polittfdjen guftanbe nidjt biefe§ 35orf)aBen ftie=

ber jurütfgebrängt Batte*)* @r ift aBer ix>teberf)olt gu

©aftfyielen nacfy SJfonnijeim gefommen; 1802 trat er

fünfmal, 1804 fieBen^, 1811 mer~ nnb 1812 nennmal

al$ ©aft auf ber Sftannfyeimer 3?ationatBüf)ne auf, 33ei

feinem gleiten ©aftfyiel erhielt er ttadjjletyenbe gufcbrift

:

„S)en 31.2lngnft 1804.

S)ie ^Bürger SWatm^cimö an öfftanb.

(Sbler 9Jtann —
(Sinft imfer 9ftitBürger, fein ©ie tmöfcmmen ! ®ie

(Stntoofytter 3ftannljeim§, tto Sie 17 3af)re fcerteBt

*) iöergL ©eürtent, ©efcB. III. ©.258.
20*
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fyafren, bie für Sie getoijj titelt gang freubenleet roaren,

Bringen üfynen bte erneuten ^Betreuerungen ber Siebe

imb beti Daniel bar, iucid>c bie Srinncnmg an 3fyr

fettend Talent mit an obren Sbefatut^i in (eben -

s
;

werfen.

Da$ 2ciürffal bat ©te un$ bor adu fahren rat*

rtnen, — matte ein gftnfHgereti övidurf ©ie jefct im*

lieber geben! 9a, tofirbiger Wlann, biefl if) ber aDges

meine SBunfd}; unb toir alle botfen, bafj Jtyre Verhält

niffe Linien erlauben werten, antragen Weber }u geben«

bte eine höhere iVberbe obnen mad^en kDirb. SWur

unter obrer Veitnna tann nniere iMilnte jene Stufe ber

^clifemmenbeit wieber erreidum, auf ber fte einft ftanb
;

unb nur bieS v]iürfiid^e (Sreignifj tann beut gefunfenen

Sßofylftanbe tec> Sftrgert bor ber £anb aufhelfen, luv

ber Staat in ben 2tanb toirb gefegt fein, größere

2Ra§regeln ;u ergreifen«

©ringen ©ie unS bie fdwnen Jage jurfidt, wo reiner

Ahmftfinn and) bei ber ici:
:
tm Klaffe ber lOiaunbcimcr

benterttar war. Seien Sie ba3 2?cvbtli: befl werbenben

Äünftlerv — ber ©enbti — unter beffen 33licfe er ber

SSoüenbunv] entgegen reift. 3)anfbar toirb jcber fcen untf

atleö beitragen, obr Veten }U fcerfdwncrn, unb Sfyneu

Seroeife jener r/er$(id)en StÄtuncj 51t c^eten, bie burd)

Srennun^ uidjt ift gefdnr)äd)t / fonbera er/er erf>cf)t

Sorben.

Sin ^efttag für jeben für/tenben SDceufd^en unferer
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©tabt tötrb ber Sag feixt, an bem tm$ bte ©ctöt^eit

toerben ttirb : Sfftanb tff lieber imfer!"

Sr anttüortete barauf

:

„ ©n Qrembling tarn id) vor fünfunbstoanjig -Sauren

mit ädern fjfetß imb Unerfafyrenfjeit eine3 feurigen -3üng=

ling$ in btefe SWauern. Sari^ecborSÄunft^Sttftungen,

ba3 äSotytooÜen ber 9#annf)eimer baten meinen Söeg

mir leidet gemadjt

So manche SBetoetfe von Qfreunbfdjaft nnb 9?ebtid)=

feit Ijabe idj in biefer guten ©tabt empfangen, baß tdj

fie etoig mit Siebe unb Xreue in meinem ©erjen begen

toerbe.

3d) babe alle ^furdjt unb Hoffnung, aKe Seiben unb

greuben ber guten äftcmnljetmer naf) unb fern mit mir

getragen; bei meiner Sßteberfeljr finbe id) greunbe, unb

bie öanb ber Siebermänner legt ftd) b erjfi^) m ^
meine. 3d) gebje f)ier in ben frönen ©efüijten ber

-3ugenb, geleitet von liebevoller (Smpfinbimg ber mann*

liefen greunbfd)aft untrer.

2)a§ ©dudfat beS frtegeS, 9?ot£)wenbigfett ber @r=

battung , unb meljr ate 93eibe, ©eftalt be§ £u]cl(1§, —
baben mtcb au3 9Wamtl)etm gebracht, mdjt §abfud)t noefy

3Seranberti(bfeit. Mit biefen ©ebanfen lebe td) jeßt

unter -Sljnen, verehrte geliebte 23emol)ner 9Wannt)eim3,

treue Pfleger meiner -3ugenb !

S)a gtebt 3fyr Steberfum, -3tyr rege3 ©efüfyl, 3%*e

Siebe ein Söort, toeld)e3 ben SBürger, ben Simpler, ben
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cbrlidben SWonn yiriirfferbcrt imb einen ^ebnfin ber

$erjfidjfeit ihm barbietet!

©te meine geehrten Arennce haben mit beul Tone

be6 männlidum Srnjteä unb fräftiger £erjlid)feit ge*

fpredum, meine banfbaren Ibränen haben ertlärt, roatf

in meinem £)er)en dotghtg,

2c ntancfyefl öanb hält mid) biev feft, fc manche

©rmnerung, fo mandje 5ßflid)t bet [Jfreunbfdyaft!

(iine parte innige Smpfinbung ber Tanfbarteit unb

Siebe oerbinbet an ben febr gütigen Sönig, ber mid; auf*

genommen bat

'

Stoffen Sie mid) öorerfl au€ boOem $er$en anbieten,

toot id) mit (Sifer nnb Irene obnen barbiete, nm es

ernfHidj jn tbnn, bie mntgfl fcertoanbte SorgfaÜ be*

ftftnftterti nm Obre iMUme, im $lati), Sßtan unb 8er*

toenbmtg ,
— fc roeit bie llmftänbe ber behen Serftat*

tung geftatten, batoon ©ebraudj ;u madjen,

Saffen 2ie mir bie Hoffnung, baß meine batbtge nnb

öftere SMeberMjt $u biefem $\vcä, nnb alö ©efefttgung

beS Heberollen ©nnbeö Obren Äntfyetl baten roerbc.

2öir fcfyen nidU in bie näbere 3ufnnft!

2öir erraten nidji bie ferne 3uhm ft
'•

SSir roiffcn nidjt, reo bie 9fttlje, bie bent StiHfianbe

fcoranägeljt, ftd) bereiten retrb. Saffen Sie un6 hoffen,

baj} in ber Sieifye ber Dinge, ber Süigenfclicf herbeiführen

fann, roaS unfere Sßlane ntdbt fcerfefyen

!

5Mntten ©ie bie SJerfidjerung meiner tnntgften Siefce
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xtnb fyerjttdjjlen SDatiJbarfett an. (&tä$ war ba§ SBort

„ SJJannljeim " in ber $erne meine Sofung für 2tHe§ tDa$

idj @ute§ bem (Sinjelnen fcermögte

!

©efyen ©ie nun midj für einen SBertoanbten an

!

äftannljeim ben 9. ©eptember 1804.

Sluguft SBil^cIm Sfflanb."

©er Job 3fflanb§ am 22. September 1814 gab

ber Sftannfyetmer 23üf)ne SMaß ju einer ttürbigen $eier,

in toeldier fte ben Spanen be$ ebten ©afyingefd)iebenen

ifyre £>ulbigung barbradfyte. ©ie fanb am 8. Sftcttember

beffelben 3abre§ ffatt. ©er 2Iuffüf)rung be§ „Gilbert

t>cn SHatmeifen ", be3 erften ©tütfe^, mit toetd)em-3ff(anb

feine SBtrffamfett als bramatifdjer ©cfjrtftfteQer einleitete,

ging eine t>cm 9?egiffenr Saibet georbnete geier fcoran.

©ie 23üljne ffettte einen büfteren §ain fcor, im §inter-

grnnbe bieSüfte 3ff(anb3 auf einem 9JJoo3altar, barüber

eine ©ruppe Srauertoeiben. Stuf ben ©tufen 9#ab.

©emmer afö @eniu§ ber ©djauftriettatfi mit ©cid) unb

liJJJaSfe, neben ifyr ber ©emuS be3 £obe3 mit au3ge==

löfdjter gadel. 3?ed)t§ am SJfonumente lehnte 2Äab. 23ed,

KttfS 93adfyau3, afö bie älteften greunbe SfffanbS. ®ie

bumpfen Stange ber Srauermuftl ließen ftdj hinter ber

©cene üernefjmen, barauf traten SDWle. ©emmer, bann

Sftab. «Ritter, £err 2)?üUer, 2Kab. Nicola unb §err

Sftetyer Ijer&or, ben ^Bereinigten ju greifen.
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SDatBerg führte bte 3ntenbance unter best fort-

roäbrcnt burd) tie Bebrängntffe be$ ftrtegfl crfdjroerteu

Umftänbcn mit bet gettotynteti llmfi&t reeiter, allein bte

Viebe mit Areutiat'eit jitr Sadje mar na<J) 3ff(anb£

Verlan bort ihm gett>t(^eti« oiuitter aber bitbete er ben

feüen Sdurni für tie ßjtßetlj be£ Theater?, bte mehr

a(ä eiuntal ttod) uitb befenterv rtad^ Marl Jbeetere Eobe

( I 4, Aebruar 17 (
.)

(

.)) aitf'v Jleufterfie aefabrtet roar. 9m
•20. Sunt lso:j ging bte Stotenbance au8 feinen .ganten

in bte feme$<2<fytotegerfoljtt$, be$ jfcfynt. bon Henningen,

über, 3to ©ejteljmtg auf tiefen SBedjfel ber Guteutance

beif;t e$ U)Brt(td) in teut Eagebltdje be€ Veteranen ©aefe

bau*, 3Koniag ben 20, 3uni 1803:

„Apebere ©erfyaltmffe erlaubten Sr. SjceBenj tem

^leiitvfreiberm r\ SD allerg ttidjt, bte 3ntentance be€

A>ftbeater* ttod) länger fortzuführen. Seine Äurffirjiltdje

Turcblam-bt geruhten taber, tiefe Stelle tent 9teid}$«

freiberrn t\ Henningen ju übertrafen, reeller in

tiefer Grigenfdjaft auch roirüid)

ÜÄontag ben 20. 3uni 1803

DOti Sr, ßfceücnj beut gretfyerrn ton 35alberg tem

£fyeater?unb Drdjefterperfonate borgefteöt tmirbe, hierauf

nafym Seine Grceüen} in einer 9?ebe, Don f)ernt Stcenttat

©öftenratf) abliefen, ^bfdjiet Eon ben fämmt(id)en

9)Jitcj(ietern, tretche in tiefer 9iüf)runej tiefen großen

SSerfaß fünften, unt tem eb(en §errn, ber fceinafje 25



33ebrängmffe unb Kampfe. 313

-Saljre fyöcfyfter SJorftanb ber ©djaubüfyne xoax, unge-

f)eucf)ette 23etoeife tljrer 33eref)rung, Siebe unb ifyreS

©djtuerjeS gaben, ba [ie tljn verlieren mußten.

35 er neuangefteffte ©err -öntenbant lag hierauf feine

tfatrtttirebe, toelcfye äffe 2)iitg(ieber ju ben fdjönften

Hoffnungen berechtigte. Snb(id) nafym ber 9?egiffeur,

§err $ r a n b t , im tarnen Witt in Sljrfurdjt 2Tbfcbieb

fcon @r. Steffen}, unb empfahl bem nunmehrigen Jperm

Sntenbanten bie SJfttgtteber beg furfürftlicfyen 2f)eater§.
H

35te im Singang btefeS Sagebucfy * Fragments ge-

nannten „ f)öberen SJerfyättmffe "
' ttaren leiber ntdjtS

2lnbere3, a(3 bie fdjon einige -3al)re derber begonnenen

(Störungen be$@etfte$ bei35a(berg, bie fid£> bann immer^

mebr fteigerten unb manchmal ben Sfyaralter förmlicher

©etfteSabtoefenljeit annahmen. 3tm 27. (September 1806

erlag er feinen Seiben, am 5. Dctober feierte' bie 33üf)ne

fein ®ebad)tniß.

Unfere @efd)id)te, ttelcfye n>ir getreu nad) ben acten-

mäßigen Slufjeidjnungen bargefieöt l)aben, bie §anb=

fungen 35alberg
?

3 , toie fie barin gefd)i(bert finb, feine

Stnorbnungen, 2lnfid)ten unb Urteile fpredjen beffer für

feinen perfön(id)en unb fittlidjen 2öertf) nid)t minber, tote

für feine Skrbienfte um bie bramatifd)e $un[t, at§ e£

eine nod) fo tarnte Sobrebe berfelben tt)im fönnte. (Sine

fotdje toirb baburd) fcoffftanbig überftüffig, 2lberfid) er tritt

bie Ueber$eugung fyerfcor, baß eine jtred'mäßig organiftrte

23u£)nent>ertoa(tung lein beffereS $orbilb l;aben lann, afö
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e£ ftd) in ber ctaffif$en Jfycaterjett SRannfyetntf jeigt

;

unb tote nad> ben Ue&erlteferimgen bcr ©efdfyidjte früher

in attbenn Sinn, fc müßte in Sufunft iebeftnal, idciw

c3 ftdj tttn bie (Einrichtung etneä bcr Munjt, ntyi bcn

perfBuficfyeu Saunen« bienenben Jljeaterä hantelt, bcr föuf

laut toerben: Oft (ein Da (6 er a ba?



2ttJ)attg.





I,

SCwä k\\ OProfocotTett 5e# Qftamtfjrimer ©J)cafer-

ati^fc§nf[e0.— IriftReu 5e# ikrrtt t)0tt3)aflwg.

1. ?Iu3 ber ©i^ung t>om 9. Stuguft 1781.

$on £errn fcon ©atberg erhielt berSBfaSfdjufj foI=

genbe$ ©(^reiben:

,,©ie Urfadje, baß ©djrßber bie Sftotte be3 Sear fyter

vortrefflich gezielt l)at, fdjeint fem i)intängtid>er @runb

ju fein, baß ba3 ©tüd liegen bleiben muffe. @3 formen

auefy anbere ©d^aufyieler fcen Skrbtettji in biefer 9?oHc

auftreten, fxd) burd) ba$ ©tubium biefer 9foHe mit ben

tiefen ©etjeimniffen ber Ämtft vertrauter madjen unb im

Oanjen fann burd) SSetteiferung unfere 23üt)ne baburd)

33iele3 gewinnen. SiefetMbrenöetradjtungenjuCSrunbe

gelegt unb bamit Seinem t>on ben ©cfyaufyietern, toetcfye

bei l)iefigem Sweater im gegriinbeten 25efi£ ber 2>äter=

9?oHen afctoedjfettib fielen, ifjrer SJerbtcnftc toegen ju nalje
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]u treten, luiuifau man fein- Iren gear bon$erren SR c Q c r

,

3ff lattb imb ©eil in brei nactyeiuanber folgenben

ättonaten borgejleflt ;u fetyen. — 2ßan i>efft mft®runb,

bafj biefer beiifame bramatifdje Öorfdjlag bon betti Sweater*

ytitvfdMtp, na$bemfi$ gebaute irroi 3d>auipiclcr barüber

werten bereinigt luben, feerbe gut geheißen imb unter«

ßftfet toerben, toc aläbaun, beä öorjugfl im Spielen n>e*

gen, na^fienö gelofet werben fcü.

Sern feien ft&rigen« Bei biefer 33erat$f<$Iagimg SRefcen*

abfiduen, ungegritnbete ©ntoenbung, ÜÄtßgunft imb SRifc

beutungen, bie bei bem ©ebanlen: man arbeitet
e v

j 11 r 8 o II! o m m e n f) e i r b e € ® a n j e n , bon

felbji toegfaffen mfiffen,

"

*2. 2( u 8 Ter 2 i i> u n g b c m 2 6. 81 n g u )t.

Änüoort anlernt bon SDalb er g, bte ftoQe be«

I r betreffend

:

„SJlit tem lebhafteren S)anl bereiten toir bte gnä*

bige Sorgfalt, toomit (&b, ürceUen} geruht ^tben jur

aufnähme ber ffunfl unb be$ ÄünftlerS bic SJorfteUung

ÄBnigSear im$ jujutrauen. SBir werben alle unfere

firafte aufbieten, (&». GjrceUcn} bon nnferm gifer ju

überjeugen. äBenn grfenntai§, Sinftaunen ber [jödifteu

©rqle bei ned) fc btel »erfcienfl, ate bte fyödjfte Öröße

fett|i iß, fofuib nur fte(:baranfb:trd) bte2»angelttnferer

SarfteKung im^ublifum, ©cfyröber'S gange ©röge jurfi*

jitrufen, feinen Xxiwpf) ju ber^errlt^en. äßifjbraud)
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»ort ber @nabe ö. @- toürbe e§ fein, toenn toir uneigen=

nü£ig genug wären biefe§ ©tücf jjctjt ju geBett, 2Bir

fittb 5U jeber SSorftetfottg faft not^enbtg, -Ktemcmb aber

ttmrbe ftd) unterftefeen, bie Stoße be§ 2ear§ unter brei

SßocBen toentgjlenS ju liefern; toenn nun and) §err graul

ben 9?arren übernähme, fo toürbe bod) immer ein ©djau=

fpieter jt^eimat mit Umternung be3 $ent unb ©fofier 6e=

fdjäftigt fein, toafjrenb baß ber anbete bie 9fol)(e beSSearS

ftubtrte* 3f)ro (5yc. verlören auf biefe Slrt gegen bret

neue ©titele; bafjer tft unfer 5Sorfd)(ag : oB toir ttidjtBetm

tt)af)rfd)einü(6en SÄanget guter neuer ©tücle im lünftigen

$ritf)jaf)r ober©ommer bie2Iuffüf)rung be3£ear BetreiBen

fottten? 2Bir lönnten unterbeffen toetfjfelfeittg unfere

9?oÜen lernen unb otme SBerluft ber daffe, mit vielem

©etoinn für unfer ©tubium, bie§ ©tücf geBen. lud) tft

Bi3 baljin baS ©tücf um fo tuet neuer. SBir erwarten

fyierüBer bie 33efet)fe :c.

©tfy lug. 3ff(anb.

SDamb Seil

2BiO). (%. ätte^er.

"

3. ©djreiBen £)a(Berg'3 an ben Sweater*

au£f cfynß öom 18. geBruar 1782.

„ 9?acfytaffiger gefpteft unb fd)(ed)ter memorirt tagt

ftcfy tooljt lein ©tücf beulen, ate ba3 heutige: „Sie
b ü r f t i g e g a m i 1 t e ". (S<3 tft beö ©djaufyteterS erfte

$flid)t, in iebem ©titcf feine Ißoßc ju totffen; bie 2Itt3=
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rcbc: bafj brt heutige Stfid unv-ollt'cnnnen fei, tann ben

unerträglichen «yehier be€ 3? i ch t tu i f j e nfi b c r W o 11 e

auf feine Äd rechtfertigen. Ter Sdjaufpiete* barf nie

fein Urtbeil botn SBertlj ober llinuevtb eiltet gkfyaufyielG

auf Unt'efreit be€ Sßu&ttfumä in ber öorfieHung bto $m
Sfel Muten (äffen; bei Theatern, bie nach SoUfamtttten*

heit ftreben, fuctyeu getoftfynlidj bie ©djaufpteler nünter

gute ©tücfc tnrd) pfinftüdjeä, richtiges ©J)iel 511 heben

unb $u verbeffem ; Kenner banfen für btefe (Borge unb

fühlen , lote oft ber 2cbanfiv ielev tent Xichter überleben ift.

"

i. "llnz beut ©ifeungSprotocoll ttom ll.Xpril

17 8 2.

,,-Öch habe in ber SorßeÖung be$ £rauerfpiel4 gfer«

nanto unb Dlimpia burd) Sachen geftortj e8 iß bewerft

toorben ! 3dj Derfprecfye ernjltid) nie toieber in tiefen

ivehler 311 Verfallen, ber bte gute Drbmmg am meiften

fiort

SB. 31. 3ff(anb."

5. Söeifung an ben SfyeaterauSf djup (fcent

9. 3Rai 17 82).

„ ©er 2^eaier*2lusfd)Uß fyat unter feinem gürtoanb

einem ©d)aufyie(er ober ©djauftteterin 31t geftatten, baß

son ifynen iinKfuhrIid)e 2lhänberungen nnb Sl&fiirjungen

ganjer ©cenen nnb -perieben in ©lüden gemalt toerben.

Sd)änb(id) ift e$, ttie eft Heinere Motten , bie bod) getonf;
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jur SSoHfommen^ctt unb 9?unbung be§ ©an^en eben fo

t>iel atö größere Motten Bettragen, fcon getoiffen

©djaufpielern befliffentlid) Herberten unb jum (S^ott

ttentadjläfftgt derben; nie auffattenber toar bie§, als in

ber legten SBorftettung fcom ©raf en (£f f ej.

Seber gute@djauft>ieler, toeldjer einmal Heine Stottert

ju fielen Ijat, ben!e an bie 2ld)tung, bie er bem ^ubti-

Inm nnb feinen 9ftitfpietem fdjulbig ift ; bie Snnft jum

^anbtDerl madjt, ft>enn er in Ifeinen Wolfen, burefy einen

fleinen Seitrag, nid)t aud) Bereift, baß er jnr 23ottfom^

ntenljett beS ©anjen mitarbeitet nnb fidj nid^t immer

allein jnm ©egenftanb ber SSottfommenljeit eine§ ®d)au~

fyietS i)at.
"

*o. ©alberg.

6.
t
2tn§ber©i£nngfcom 1- Suni*

2öir f)aben am 1 0. 9Kai diejenigen SSortoürfe,

t)on ©». (Syc eine Söeifnng meiere eine golge fcon tiefer

erhalten, toorauf tr>ir eine Ueberjengnng bei mir finb,

Slnttoort fcfyutbig finb. GL Ii3nnen nnr bie @d)aufyiefer

(5. beljanbeln un8 mit einer frimfen, bie ftdj baburd) ge=

fo fürtrcffltd^eu 3lrt, bienn= troffen finben; unb fyierfann

fere banfbare §odjad)tung bie Öntenbance nidjtS er*

bei jebem fo notl)tt>enbig ttor- warten als 23efferung, unb fte

auffegt, baß bie 2Bieberl)o= Ijofft, baß gute ©djcmfpte*

lung berfelben einer ©dornet* 1er, loenn fie and) einige mal

(fielet aljnltdj fein, ober un= Heinere Motten traben (benn

Sfflanfc unb fDatbercj. 21
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fern SDairf gar berbadjtig bted fann unmogtidj Dermie«

machen müßte. Uni fo ben »erben), babeiStücfficfyt

cin^fintiid>cr tväntt uttö ber auf$©ange nefytnentoerben.

Untoitten, welchen IE, IS. in Stunbung int Wanden , ge*

bero SBeifnng nnb borjügtidj naue 5ßünftlidjfeii irab 8er*

in ben uftterftriffyenen Sßor* battnif; einzelner Xbeile jutn

ten ben>eifen. S. 6. fagen ©anjen, ba£ ift co iuac> ned>

„bafj fteinc Stellen öon unfern meiften Stiicfcu ptx

gefcuffen Säjaufpie** SoQfommentyeU mangelt.

lern befliffentlid) ber* Ber eingige ftttyet liegt in

borbeu nnb yuu Spott öernadjtäfftgung Reinerer

bernadjtäfftgt toerben", Stoßen. 2e Diel mögltdj

führen hierauf jirai SetoeiS follen gute ©djaufpieler ba*

bie SBorfleKung be£ Sjfej bon befreit bleiben, fcoenn

an. Sßir bleiben alfo bei fcaä ©anje bei guten

tiefem 2 tuet' frebeu. 93Begen 2tütfen niebt barunter lei*

ber Heineren Stollen trifft bet,iewt oft finb and} Keine

fcer SortDnrf üWtemanb a(3 Stoßen üon SBidjttgfeit.

bie 2d)viufpieler Wttiftx,

Seil nnb Offlanb. 33a3

$errn SKdj er betrifft, fo tonn

ber 3tucfd)U|3 bemfetben be*

jeugen, bafj er nidjt ba$

9}tinbefteüernac6(äfftcjtf)a6e,

im ©egentfyeil betreift fcon

feiner ©ette bie genauere

^ßimftücfyfett, baß er biefen



bes äRannbeimer £fyeateran3fd?ufje3. 323

SSortüurf ftdj nicfyt jugejogen

fyaBe* -ort 9lrtfef)itrtg ber

Scfyaufyieter Sfflanb unb

23ei( Bitten mir 6. C. fidj

burd) bie ©rflärungen im

^rotocoü, raoburd) fte t^egen

be§ Sttilaffeö ju einiger Un*

orbnung felBft fid) beftraffen,

burd) bie Betoiefene (Sorgfalt

beS befferen StnjngeS im

Sffej, burdj bie eyacte 2lu§*

füfyrung einiger Stellen, j.

(S. ber too (£Itfa6etf) ftc^

gegen ben ©rafen vergißt

— bnrdft alles biefe§ ge~

rnfjen (£. S. ftdj fcon beren ^errSeiHießimerften

gntem Sßiüen 51t ü&erjeugett. SIct in @ffey eine gan$e toid)*

®ie ScBaufpieler Sftetyer, tige 9^ebe toeg — §err3ff*

33ei( unb Sfftanb (benn nur lanb fpielte fo, baß man ben

biefe Ratten fteine Collen eigenen Sfjaralter ber Stoffe

im (Sffef) ftnb ifyreS Beffern toeber fcerftefyen nod) Begreif

SBtßenS fo üBerjeugi, totffen, fen lonnte— grab tote einer,

ba§ Ofyro @$c. nie bie ber Bei jeber Stelle jn fcer*

Meinung Ratten, ai$ ftefyen geBen toxU: IieBe§

oB jene jnm (Spott -puBüfum Beilage mid) , ba§

tterberBen, ober Be~ id) eine SfteBenroüe fpieten

f(iffentüd) fcernad;* muß.

21*
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[äff ige« freuten, ein

fjerber öortimrf, )ti bau tot*

nicfjt ftttlafj gaben — baß

fie G. G. nntertbänig er=

fuefien , einem fc empftltb*

ltd)cn Verbaut toorauf bt*

feiten gefallen jtttb , ebne

Uebev^engnng niefu 9?aiSH1

ju geben, 2Bit hatten bie

©etoigljeü befi SBeifaltö einer

fyefyen 3ntentanee unb tobe

frürben febr gefräaft fein,

trenn imfereQwrdjt gegrün«

bet früre, bafj btc Slagen

trgcnb eines unruhigen

ftopfeo au0 betn ^nblihtm

bei G. G. friber imä (ghtfhtfj

r/aben tonnten.

3um Ueberfbtfj fyafcen 2ludj $errn 23 c c f trifft

frir £>errn S3cer' fcen biefer inmelcn Stücten biefer 8er*

SBeifnng nnterridjtet. frnrf.

3n2tnfef)itngbe$©treU Saburcfy frürbe ba3

d)en§ einiger (Steuert fyaben Uekl ärger, benn fo tr>te ein

frir im 31fa$fd}uj3 jur 23etr>ei= Jeber im 2tofd)uft feine

fungnnferer23ereitfriüigfeit, Stelle jufdjnifcte, fterftiba*

feftgefefct: baß nie anber3 melte nnb abfüqte, fo frürbe

a\$ tnber23erfammtung be§ ba3 bie übrigen, bie nicfyt
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3tu$fdjufje§ geftrtdjen tter= fcom Slusfdjufj ftnb, beredjtU

ben fiJntie. S)a§ ba$ ®trel= gen, ebenmäßig an iljren

eben aber nctbtrenbig ift, SJcKen jupfufdjen, unbtoa§

betreifen bie Verkeilungen bort mit ©runb unb ®e*

beS Seftamentö , be$ f&macf gefcfyafye, fmirbe f)ier

@d)tnucfö imb be£ ©Ijepro* au£ SEragfyett, Ungeftfjmacf

curatcr3, toc man bei ber nnb oft am? übler Saune ge=

jtoeiten 35crftellnng nehmen fd)ef)en. 3um cinbcrti , tote

mußte ; toa3 bei ber erften fönnen benn in einzelnen

efetfjafte Sangefreite erregte. Collen Slbanberungen ge~

macbt werben, trenn nicfyt

3)a3 iftunfereergebenfte ^ortjer ba3 ©tücf frtttfd) be*

Statoort auf bie Sßeifung m^etttunbgrünblid)burd)*

S\ @i fcom 10. 3Rai Söir gebaut toorbeu ift, unb ttie

babenfie mit ber 2lufrid>% gsicle geben fid) bie 2Ä%,
leit Eingetrieben, tr>eld)etmr ©tüde unter biefem@efid^

(S. g. fdutfttg finb. punft derber 3U fefen, unb

Seit freldjer (gdmnfpteler in ber

23ed. 2Se(tbe(ifttbie@abe,©tücfe,

3ff(anb. toorin er eine 3Me l)at,

ebne £or3Ügtid)e 5}iücffid)t

auf feine 9Me ju lefen

unb ju beurteilen? 216er

ofyne biefe faltbfütige öor*

hergegangene ^Beurteilung

be§ ganjen ßufantmeuljans

ge§ emeSStüifS ift jebe SCB^
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önberung unb Sbffirjung

©finbe mit Serbarfen mit

bereitet jetein Xbcvitcv fein

©rab. 3*roertebetTurd^

[efung neuer <2türfe micb

anwerft auftrennen, nad) mcU

nein Ovfübl mit md) (Sr«

fafyrung ;u befdmetten , loa

e$ nBtfytg fein roirb ; nur

toärc e$ jnjcdtotbrig unb

berberblid}, tocnti birt bet

Sfa$fd>uß tfyäte. ISr tarnt

e$ ittdjt t()itn. Senn roa3

für 9?cdjt bat er auf $Rcüen

anterer 2d)aufpie(er , fron

benen fie fd)cn im 33efit5

fittb , unb roa§ fyaben benn

bic (£ti\dc, roerin bisher

nur etn3elne 3ioHen aftge*

furjt roerben finb, geroon^

nen? 3m Sct/mud geroann

bte Stoße be$ 2Begfcrt, im

Seftament bte ber Betben

Sitten, imGfyeprocuratorber

(Sljeprocurater. Stber bte

©tüdefelbft, roa§ gewannen

fie? SKtdjtS ! fie rourben im
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©anjen wenigeröotttommen,

rcetl bie 2lMnberung nidjt

33e$ug auf£ ©anje, fenbern

nur auf einzelne Steile tyatte

— unb man faf) tfynen bte

Süden letcfyt an.

§rf)r. üon ©afberg.

7. «cm 12, Sunt 1782.

Stuf au3brüd(id)en SBefcT^t ©r. (SjceKenj be3 ©errn

t>. ©alberg ift nad)ftet)enbe§ S3ittet , tt)e(d>e§ 3)tefeföen

am 11. Sunt, nad) ber SBorßeHwtg be3 beutfdjen Spielers,

^jernt 33oef jnfenbeten, J)ier eingetragen korben.

S o p' t e.

„Sin mit 33Iut gefärbter S3cmdj !
— abfdjeulidjer läßt

ftd) feine «orftedung auf bem Sweater beulen. (Sin guter

©djaufpieler, rote ©ie §err33oef, foöte nie feine 3uf(ud?t

ju folgen ©aufetfyieten nehmen , um auf 3 ^uMtfunt ju

tmrfett; benn voa$ lann fo voa$ tmrfen, al$ (SM unb 516=

fd)eu !
— hiermit feien bergleicfyen tragtfdje Farcen fcon

unferer 33üljne verbannt unb auf ba§ SWartonettentljeater

€tmg fcertoiefen. (Sinem jeben ©djauftrieler ratlje \ä) ju lefen,

roa§ §ome in feinen ©runbfai^en berÄritif i>on foId)en

Ungereimtheiten toetöltd) fagt. Tom l, p. 44 2. Tom.

2, p. 435."
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8. % u 3 b e in 2 i (3 n n g p v c tocell b o in 28

.

C c t o 6 e v.

Tic oon ben berfcfyiebenen ÜKitgliebern bei großem

I b c a t e v a u 6 f dj u
| f e 8 jur >inrf. £f?eater*3ntenbance

gegebenen 8orf$(age, eine jioecfmäßigere Sefcfyäftiguitg in

ben Xu8fd}ufH3erfammtungen betreffenb « toerben hiermit

nidu nur belobt, fonbern an* gutgeheißen unbfelbenebfi

einigen 3uf<MJcn< toie folgt für bie oufunft feflgefefct.

On einer [eben $fa$fd}u§*33erfamm(ung foflen folgeube

8efd)aftigungen nach ber bier beftinunten Drbnuug bor*

genommen werben.

1) SBivb ba$ 5ßrotocoll boriger Sifeung bom

erfien äuäfdjuß beriefen,

2) Seil rie Sri ti! unb bie babin einfdjlagenben

fdjriftlidjen SBemerfungen über bie SJorjtettung ber befien

Stufte, meiere oon einer Äu$fdju§*2$erfammlung jur an*

bem gegeben toorben, oon einem (eben SWitglieb beriefen

werten. C£c> berfie^l fid> , baß ein ©djaufyieler nur bon

einem Stücf eine Sritt! geben fann , in bem er frei ge-

ftefen; »er alfo bom 8to$fdjufj in einem Stitcf frei ift,

entwirft feine 33emerhmgen über bie SJJangel beS ©pietö

im ©lüde.

3)t feiner im Stücf frei, fo folgt bie Sritif fcon ber

öntenbance felbft.

211 le -ß er fenafi täten muffen bei einer

folgen Äritif f orgf ältig fcermieben to erben;
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bafyer bat ein 3eber einige Sage *>or ber 2lu^(dfjitß=95er=

fammhmg feine SKettumg , Jebed) ofyne feinen tarnen jn

unter^eidmen, ein^itfdutfen.

3) Tonnen £on jebem 3DKtgtieb nen jugeBenbe

2>tücfe in SBorfdjtag geBradU werben, nnb -Geber fyat

9?edbertfdnift tw einem neuen 2tücf 31t geBen, tte(d)ev3

ifnn entooeber öon ber Sntenbance jur 23enrtf)eitnng 3U=

gefcbicft korben tjt, ober iretd)e3 er fefBft in ©rfafyrnng

geBradjt ffoL

4) &at ein -öeber bie in^Mfen über im ©tücfe felBft

öorjunc^uicnbeti 2I6anbernngen, 2ln3faffnngen ober Qu-

fa£e borjutragen nnb ben ©runb einer foldjen SIBanbe-

rnng an^ngeBen, bamit betrat er genrtBeitt tcerben fenne,

5) SDie Bieter Bemerften geiler gegen SJjeaterorb-

nnng nnb ©efe£e werben angegeben nnb SSorfdjläge jur

SkrBeffernng gemacht.

6) Sötrb ba$ Stepertortum anf 14 Sage gemacht,

too&et öotjügttdj baranf jn fef)en, baß (Sonntag 3 ein

&tjif}riet, 3) i e

n

}t a g 3 eine Sragcbie nnb SD onncr ö*

tag 3 eine Operette gegeben tterben Butten«

7) Sßerben aöe Bt^f)er eingelaufenen Stagfadjen unter*

fnd)t nnb nnparteiifd) Benr%i(t.

8) Sonmtt Wit%, voa$ in ben fcerfdjiebenen Sweater*

Journalen neues 2Rerftoürbtge3 eingerüdt Serben, in

Vertrag nnb SSeurtljetlung ; biefe -ßeiugfeiten Bringt ber

erfte SluSfdjuß in Vortrag
, fc tote aud) bie eingelaufene

Sorvefpenbenj.
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9) 2lucfy fyat btefer, unb in beffen Abgang ber

jtoette ba$ ^ßretocoH ju führen.

10) 2Birb Den ffritenbance toegen 6et jeber ©tfctrag

eine b r a m a t u v g i
f
dj e <v v a g e jur ^Beantwortung auf*

geftclft, n>e(djc ein |ebe$ äÄitgtteb in ber tommenben

©ifcung fdjrtftltd) ju 6eanttt>orten bat; toer jid> fcaSoabr

fyinburd) in folgen arbeiten borjfigßdj auägejeidjnet,

empfängt am (Sttbe beffetben eine üIRebaüte ren 12

üDucatcn jutn 5ßret$.

ft, 2^.*3ntenbance

Arbr. i\ Tafberg.

2K(c 14 Sage baue id) bei mir

eine fofcfye SSerfammlung. Talberg.

9, 2(u3 ber erften 2 il5img (nad) ^}iecrgani|aticn

bc3 «nSfdjnffeS) am 23. Detobet 1782.

21 n

m

erfnn gen über bte ^orfteUungen ÜÄariane unb bie

3) o r f g a 11 a , ton grfyr. üon 2) a 1 b e r g.

(Sine allgemeine Stille nnb 2lufmerffamfeit berrfebte

t>om2uifang bt$ ^umSdVluß berDJcariane; man reeinte,

äftße. 3 i e Ö ^ e r üerbiente biejer SBtrfung liegen Vob,

beef) tft baSljäuftge ©d) Indien bureb ba3 gan$e ©tüd

ju tabeln nnb tr)at tljrem ©ptet ©cbaben.

Sitte ©fyaraltere in biefem Trauerftiel, ben 23rnber

ber 9)cariane aufgenommen , roeldjer beefy aud) nur im
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Verborgenen fjanbett, finb (eibenb bargefießt; nur ber

$ttte ntacfyt ben ßotttraft , ifi rafdj , dotier übler Saune

imb auffafyrenb, §a$t überlegte ^ßfytfofoptjte unb Raubet!

immer im ©türm eigenfinniger ©rmtbfä^e. SBenn alfo

biefe 9?oße im gelaffenen pf)itofo:pf)ifd)en £on unb mit

33ebad)t überlegter SJfiene gezielt toirb, fo fällt ber nö-

tige (Sontraft unb ba3 §auptleben im ©tüde tr>eg unb

bie meiften ©cenen erlalten baburd).*)

©o tote §err -Sff taub fid) bie Stoße gebaut, fagte

er fie gut unb feilte fie mit SSerftanb burdj. SIber getoiß

ift fie fatfd) genommen, benn burd) feine ©elaffenfyeit fiel

bte ©cene mit beut ©eiftiidjen nid)t auf, S)ie ©teile, ba

SBaKer lommt, ber Vater in einem ^u gelaffenen Jone

jn iijm fagt : „ am SKtar foöen ©ie fefyert zc. ", ftirlte

toenig, unb ber ©djtuß mußte baburcfy erlatten, toett lein

bin(ängticfyer2lbftanb $totfdjen be3 23ater§ ftummer, latter

SSetaubung unb feinem übrigen, ju getaffenem, lalten

pfyilofopljifcfyen Senefmten in ben üorfyergebenben ©cenen

toav. (Sin großer Sfjeit ber SBirrung fiel audj burd)'£

ganje©tücf tr»eg
r

freit SJJab. (Surion i bie meiften ©üben

in ber ©ectamatton ju fetyr befjnt unb faft immer auf

bie ©etbfttauter ben 2lccent legt, ttoburd) bte ©pradje

fdjteppenb unb ber 3)iaIog langweilig tmrb. UefcrtgenS

*)3n einer SSemerlung am ^anbc^etßt es : §err3ff(anbBat

bie Äälte in ben erften ©cenen eingeftanben.



332 Äaö ben ^roteeelien

serticnt Stab. Surioni überhaupt ba$ 806, tag fie mit

Slnfianb unb gutem Senefymen fpielt.

Tic barauf erfolgte SSorftettung btr 3)orfgatta toar

mit ]\\ übertriebenem Spiel, mit ]u befliffentlid) fatfdjen

Tönen unb mit }U lautem ©efdjrei turdmnir^t.

©anje ging bafyer nidjt gut*), >>ätte \vrr 8 eil tiefem

JvelUer tcr Uebertrcibung nidjt felbü am©nbe abgeholfen,

fo toäre tiefe äufffiljrung ber Dorfgaßa eine bei nner*

tragticfyften SBorftettungen auf unferer SBfityne geircfen.

10. gtoeite ©ifcung: ben 7. 9?ot>. 1782.

&x tti! bon ^ ernt t o n X vi 1 6 er g

:

SJon ben bisherigen SSorftettungen, ben iyanft Don

Stromberg ausgenommen, lafjt jidj faiuu eine Sritif

mad&en. Sie ftnb meift alle fo fdUedU unb mittelmäßig

geftrielt werben, baß mau ftatt aller ftritif fagen fann:

e8 toax toeber 9fanbung ned) 2£a6r()eit, toeber £bad)t=

famt'eit nod) 2htftrengung in tiefen SSorfteöungen 31t 6e*

mert'en. S)a$ äuge unb baä geübte @efü()( be3 3^
fdjauerS toeig roof;( Äranftjeit fcen übler Sänne unb Xräg«

£>ett 31t unterfdjeiben ; erftere entfdjuibigt, (c&tere aber

oerbient ben billigen SJorlourf , ben man mit ©runb ber

f)ie(igen 23übne madjt, bafj manefie ©djaufyiekr bie

©tücfe öerberben, toorin fie nidjt bie glängenbfte DiolXe

baben, unb ba§ fie ifyre 9?ad)lä)(tgfeit eft hinter ba3

*) Sft §errnS^ einSBerroeiS $u geBen, I)etBt e$ amSftcmb.
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2Bort Saune verbergen , tooburd) fte anftatt ßunft unb

Slnftrengung bloße üble Saune bem ^ublifum auftifd^en*

©o bitter biefe Sßaljrljeit ift, fo fel;r feilte fte ftdj in bie

©eete eine§ {eben ©(fyaitfptelerä eingraben, bamit er

fünftig fcon afmlid^en Sortoürfen, bie feine Sfyre fyerab*

toürbigen, befreit teerbe, SBenn e3 gudj nicfyt -Pf(i6t unb

©dfyulbtgfeit to'ave, bei Heineren Stollen feine Äunft an=

juftrettgen , um beut ©anjen Sfrmbung unb Harmonie ju

geben, fo forbert bod? getoiß ba§ ©efübl ber ©fyre fofeks

t>on einem jeben ©cfyaufpieler.

$clgenbe Siegel Sonnte meüeicfyt in ber 3u^ult^ *^n

bem größten 9?u§en fein

:

Sei Heineren Collen ftubtre ber ©djaufptefer mei)r

ben (Seift be§ ganzen ©tiid'S unb neunte bie größeren

Collen jum SÄaßfiab feinet ©ptet§ an» 93ei größeren

aber fei er mefyr auf ftcfr bebad)L

S)af)in t?ertoetfe tdj ©ie, meine §erren, unb ertoarte

anefyr gleiß unb Slnftrengung in Motten, bie, tr>enn fte

fdjon nad) 3fljrer 3Jfeinung tttdjt bie erften finb, bod) feljr

t)iel jum ©anjen bettragen unb ©tubtum erforbern*

23orjügtic& tft nodj ju bemerlen, baß allgemein beut*

lieber muß gefprodjen »erben. Sei einigen SorfteHungen

toar bie ©pradje Pantomime unb ber 3)ialog baburd)

unertraglid)
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11. ©ritte ©ifcung: 27. Ji
x

o*. 1782.

8 c r 6 c
1 1 e r u n g e n

.

fg€ mürbe fcorgefdjtagen mit bon Sr. (Sjcettenj ge*

nebmtgt: bafj man tfinfttg fcon jebem neuen ©tfidte eine

Vcfcprehe jn iuiitcn hatte. Xa tiefe 5ßrobe fcor=

utglid) baju bienen feil, mit 3eben mit bem ©ang unb

Sinn be$ ganjen Stficfö 6e!annt ju madum, fc fturbe

hievtet feßgefefct, baß

a) bei tiefen Vefepreben alle nur mBgltdje Drbmtng,

^fittftltdjfeti mit Stufmerffamfett ju beobachten,

tootoon ber ÄuSfcfyufj öorjfigßd) SBetfptel ju geben

berfpradj;

l)) 3>eber feine «Rolle fc ju lefen f)ättc, baß man bie

Sftjje bön bem 51t ftrielenben Efyarafter reiflitf)

etnfefjen fann.

3 11 r 11 a I 11 u b (£ rv c )> n b e n $.

§crr -3 ff taub, ber fcen bem §rn.*ßrofeffor Strebet

in ÜKündjen 511m Mitarbeiter feiner SBodjenfdjrift: „Xer

rramatif&c denfer" aufgefordert trar, fcerfprad) bieSnt-

fte()ung unb ben Fortgang be3 f;iefigen beutfd)en!Ef)eater6

für tiefe SBodjenfdjrift ju entwerfen unb fie bem 2lu3=

fd)ii|3 fcorjulefen.

33erid?t Sfflanb'S über gie3fo, ein £rauerfyiel toon

gr. @$üler:

2)er SSerfaffer ber Räuber t)at in feinem gieefo

meljr ate jemals ©fyafefpeare'3 gefjter nachgeahmt. Xa3
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©tüd Ijat inbeß aud) ©cfyonfjetten , bie atlerbing3 be3

SJerfafferS tofirbig fütb, Sltlein baS ©üjet felbft ift tridjt

tf)eatrattfrf) unb bte üfjaraftere auf ju feine ©d)rauBen

gefegt, ®a3 barinnen angetrabte ©Rectale! folgt nidjt

au£ ber ©at^e, ift für ba3 Sweater fefyr beunrnljigenb,

für ba3 2tuge nidjt unterljalienb genug unb jiefyt

gleicfytoot be§ 3uf^auer^ Slnfmerlfamleit üon ber <£>au£t=

fadje ab. O^ne mid) in ba3 ®eiait einjutaffen , totll icfy

fagen, ber ©idjter läßt feine ^erfonen felbft ju t>tet fcori

iljrem Sfjarafter reben. (£3 mißfallt mir, baß bte ©räfirt

Qutie gemein ift, fto fie ftolj fein toiU. ©ie prat)lt mit

i'fjren Kleibern unb ©djmud gegen bte ©rafin tton

8at>agna, bereu 3?eid)tl)um im ©tüd felbft bem 9xeid^

tljum ber 3)or;a an bte ©eite gefegt tctrb, unb geljt

julegt t>on biefer ©cene tt>eg, nadjbem fie jene fcorljer ein

arme§ £I)ier genannt tyai 2lud) baucbt mid), baß $k$tof

bem bie §er$ett, ba3 SSermögen unb bte Sßaffen aller

9?epu&lilaner 31t ©eBote ftanben, baß biefer ben lang^

famen 2£eg beS fdjteicfyenben 23etrug3 in bem 2ltter, too

lOlutf) unb ©tclj fo fürd)terlid^ gegen Unterbrüdung

gäfyren, nidjt getoal)tt fyaben ttmrbe. 23i3 in ben 3. Stet

ift ber eifrige 3?epu6Iilaner soft ©ubtilitäten gegen fefte

Scanner, balb barauf entfd) ließt er fid) Sfyrattn jutoerben.

3)ie ©cenen mit bem Sftofyren ftnb burdjauS 31t lang,

3n einer biefer ©cenen gefyt gieöfo fo mit bem ©elbe

um, tote ein armer ffllcmn, ber mtöermutfjet baS befie

8oo§ gewinnt, — ®te ^tünberung be3 8eid)nam§ i^on
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einem fanften Aranenymmer ifi toibrig. S)er Senatoren

fint fo biete, bafj e$ fafl [ebem Sweater unmöglich fallen

um%, fie ebne ?ad}ertid}teiten ju befefcen. Tic Spradje

tu an£ alten oabrbmtterten )nfammengenonnsten. 86er

aller tiefer Aebler iiugeaduet , tote i>iel Stiicte baten toir,

reelle Sceuen enlbalten at£ tiefe finb, tooSerrUM feine

Xodjter entehrt finter, reo baä Soll JU Steife einbringt

nnb bann Jteäfoä SRonotog barauf folgt? reo Teria

mit feinem Steffen fpridrt, ree ber lUobr ben Ate^te

erftedum roitt? ber gange iOtebr überhaupt? —
Oft e£ alfo nid)t eine ebreneelle^erbinthdU'eit, tnrd^

jebe mögliche Untermuutng ten billigen Srtoartnngen

eine« folgen äWanneä 51t entfpredjen? Ter ungeachtet

feiner einigen S5erbtcnfie tie angegebenen iyet)lcr ]ii ttc*

ä'nbcrn ftdj reiüig erbeten tyat? SDer, toie bei Slban-

bernng ber Zauber, tMeüeidrt nenc 2dü; nbe;ten Ijtnju*

getyan, nnb bnrd; bie Unanneljmitdjfeit feteber 5Ibän=

benutzen baö fleißiger ftnbirt fyättc, reas auf ber S3übne

23irfnng tfynt?

3)ie nidrt glüd'ücfyen f)änö(id)en Umftänbc bcS $er=

faffer^ t>erbiencn fcen jeter 23üf/ne für fein Sßcrf

roenigftenS ben 'ißreiS , meldjen man mittelmäßigen

Originatien ober getüöfynlid^en Umarbeitungen alltags

lieber ©tücfe, au§> DJfangel ber braud)baren, 3u$uerren=

nett fid) oft genött/igt fielet.



beS äftcmnfyetmer £fyeaterau$fdjuffe8. 337

12. Sierte ©x£ung: 16. ®ec. 1782,

$rtttf beö§errn öonS)aUerg über ba$ @fctet im gäfynb^

rief), ©laubiger unb Diamant:

-3m gafynbricfy finb bret Hauptrollen i)erioor=

ftecfyenb: ber Saron, ber gat/nbrid) unb ber Hauptmann.

®er Saron ift ein SWcmrt öon ©taub, üon bem ©djtdfat

unb ben Sßeitfdjen mtßr/anbelt; bodj immer ein 9Wann

soll ©üte be3 ^erjen^ , fcoß fcon mitteibtgen ©efüfylert

;

ein 2Rarm, ber e§ fidj aber jum @runbfa£ gemalt f/at,

fjart unb unempftnblidj fechten ju tootlen : um fcor ben

betrüg erifdjen SlnfäKen ber Sftenfdjen fidjet ju fein.

3)tefer fonberbare ©fyarafter gebort unter bie 2lrt toofyU

tf)atiger -äfturrfifyfe, meiere oft bie beften Sttenfcfyen finb.

9?acfy biefem pfydjologtfdjen Segriff, fdjeint mir, muffe

ber Saron auf ber Süljne bargefteHt werben.

Scfy i)abe an bem allgemeinen 33 elfaß, ben Herr Seif

in biefer Stoße erhielt, ttarmen Slntljeit genommen unb

feinem Spiet manche Üf)rcme gejollt 3 ba3 toarme ©erj,

ba§ nie jergtiebert, fonbern nur genießt unb empfinbet,

fagte: „Herr Seil r/at üortrefflidj gezielt", bem tälteren

SSerftanbe aber, ber in bie Iteinften galten eines? bra*

matifdjen SljarafterS unb in beffen 3)arfteHung auf ber

Süljne bringt, blieb noefy etoaS in biefer 9?oße 3U tr>ün~

fdjen übrig, nämttdj: mer)r Uebertragung biefe§ S£)a=

rafter§ in einen r)öt)eren ©tanb. Sei einigen ©teilen

fcfyien mir be3 Sarong Setragen etoa^ ju bürgerlich,

unb bie§ mag ber ©runb fein, toarum ber Saron tmrflid)

Sfflanb unfc ©alberg. 22
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au£ Temperament hart unb linempfinblid) toar, ba er eo

bed) nur, angenommenen ©runbfagen nad>, hatte fduunen

fotten.

Tic Statte beä Jvülmrvicfo oerbtente 806 unk 33ei=

fall. £4 bleibt mir tarunt nichts )U roüntdum übrig , als

bafj >>evr 8 e et' einen Deinen Tvebler ablegen möge, ber

überhaupt bei heftigen trugifrikm Stellen feiner Motten,

feinem übrigens natürlichen Spiel Schaben thut. 9?äm=

lid) ba€ fdnteüc oiirücfiverfen beä ÄörperS, tooburdf) bie

Stellung reo Xbrperc nur öorjügfidj ber Arme eefig mtb

unangenehm toirb

Der Diamant. 3to tiefem Keinen Stürf, luclrfu^

gut gezielt nntrbc, mar Gerrit SeiTä änjug all

©ercourt gegen atteä Xfyeaterbecorum, ©ercourt ift ein

Atnan;ter, ein 2Rann tw 2£elt nnb Stanb ; taber pafn

eine gerjanfie f<fytoarjü<fye -ßerücfe unb Haue Strümpfe

ju einem narbigen Sammetrocf febr roenig. ©ercourt

muß einen fdjtoarJen ©ammetrod mit einer reichen 2Beße,

eine gute }öpfige ßerücfe unb loetfje Strümpfe tragen

;

fouft fycHt man tf)n für einen gemeinen 33ürger, unb ber

Sinn ber Motte toirb baburd) beim beften SBiüen fcer*

fehlt. 93et Keinen Stütf'en in aud) be6 ÄennerS 2(uge

geöffnet, unb $ef)(er roiber ben 3(nftanb finb immer

auffattenb.
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13, 21 n§ ber fünften @i£nng fcom 7, -öanuar

1783.

lieber Sftotfenftrett:

Gine gtctnjenbe Stoße tr>ar fcon }ef>er ber 3Ätifa^fcI

bees Sweaters, nnb ntdjt feiten bie ©efegenljeit ju §aj3,

9?eib, ÄaBale nnb allen Uebeln, toetd^e bie tf)eatra(ifd)e

^3anborabüdjfe in fidj faßt ©er nnerfäitticfyen Stnfym-

fudjt be3 ©d)anfpie(er3 fann e3 nidfyt jnm SSorttmrf ge~

maci)t derben, toenn er nadfy folgen Collen geijt, too ber

3)tcfyter fdjon für bie @etmf$ett be3 23eifaß3 geforgt Ijai

Unter ben nnjäfyügen |)am(etfyietern ftnbet man and?

nidjt (Sinen, fcon bem nid^t gefcfyrieben ftünbe: „er fyiette

fccrtreffßdj
!

" 35te Stoße be§ (Siefingen toürbe ba$

namüd^e ©fücf fyaben, toemt biefeS ©tücf, fo tr>ie ber

tarntet, ba3 ^parabepferb gnter nnb fd)Ied)ter ®efeß~

fdjaften toürbe,

33ei einem Sweater, fto mefyr als ein gnter ©dfyan-

freier ift, mnß alfo notfytoenbtg eine fotöje Stoße ©e=

(egenfyeit jn Uneinigleiten geben, nnb fo nng(eid) bie

SSerbtenfte ber ^rätenbenten fein mögen, fo toirb bod)

'

leidet jeber etoaS für ftdj fyaben, ttobnrd) er feine Sin-

fprücfye gettenb jn machen fud&t 5 nnb toenn nnn einer

fcon biefen in Stücfftanb foldjer Stoßen ift, fo fcerboppefn

fidj feine Stnf^räd^c, nnb ber ©ebanfe t>on Unterbrücfnng,

3nrüdfei3nng 2c, mnj3 notfytoenbig entfielen, ber bann

leidet ju bem üerfyaßten ©ebanlen fccn Kabale :c. füfyri

22*
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§crr Seil toirt einräumen, ba§ er in borjttglidjen

Collen gegen £>erro 8ocl, 3ff(anb unb mtd> im ©ortfyeil

ftefyt, bei* um fo meljr ©ortljetl fftr ihn ift, all ihm fein

Safari att fomifdjer Sctyaufpieler fetyon®(ei$fyeü — unb

juglcid) at$ cvnfrbviftcr UebcrgeimdU giebt.

Xie£ ift nun ntd>t ber iyeblcv befl $errn Seit, bog

er mannigfaltigere Ifaleute für bte iHtbne I;at, bafj el-

fte nicht vergraben rciil, unb bte du-iülid>e Nieral: „Viebe

beinen 9?äd)ften als bid) felbft" im ißunft ber Rotten

ntd)t ftattfinben tarnt.

2dn-i.; rer fing feine rutyntöofle Sauf&afyn a(s fcmifAer

©djaufpicler an, unb errang fldj ben Lorbeer a(3 tra=

gifdjer. 335er t'ann c3 if/m jum 3>cmuirf machen, bajj er

feldje bellen fpieltc, roorauf 23retfmann unb Sieinefc

aud; 5tnfprüd)e Rattert? Snbcffen »erliefen Meutere bae

Hamburger Sweater, roo fie ©djröber'8 i>crbienft, nidu

26reter'c> (ibarafter berbrangte — unb »er tonn fie

beSfattä tabeln? Snbeffen bertor baö Xfyeater bnrd) ben

2Ibgang biefer SWämter in eben bem $Jlaa% al$ 2d)röber

inbimbueü baburd) gewann.

@o lange ii) mid) noef; fcer^f(id)tet füfyie, jeben 33cr=

fall ber 9ftannr/eimer Süfyne in bem ©eftdjte^unft 511

fer/en, a(3 er bem ©anjen fd)ab(id) rber nü^tief; fein

fann, Ijalte tdj mid) fcerbunben, meine Meinung frei*

mütr/ig ju fagen. 03 ftet>t 3U beforgen, baß biefer

SJcHenftreit nietet ber Ie£te fein bürfte, unb ba netten*

big bie@ebu(b ber öntenbance bureb; bergleicb/en beseiten
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enblid) ermüben unb ben Umfturj be§ ganzen 2Berf3 nad)

ftd) gießen fann, fo toare e3 työd)ft nötljig, Sterin fo mel

al3 möglid) einen 2lu3n)eg aufjufudjen*

3d) fdjlage fuerju fofgenbe§ SJJittet t)or, ba§ fcfyon

ef)ema(3 ben 33eifaH (S. ö, fyatte: „Set einer Hauptrolle

beftimmen (£(£. bie ^ratenbenten ju berfefben, unb biefe

fpiefen fie abtoecfyfefnb, ober toofen barum, töer fie für

ein= nnb aßemaf Riefen folL

"

3)ann entleibe ber £v/jcSl, toa3 nod) fein Stifter

fo entfRieben fyat, baß ftdj nid)t eine Partei für bte

nnterbrücfte gehalten fyaite.

2Ketyer,

9?ad)ftef)enbe3 ift nnterm 23. San. 1783 fcon ber

-Sntenbance Herrn 33 o e f jugefd)idt unb auf 23efef)f £ro~

tccotCirt toorben

:

2)er mit bem §erm 33oef gefdjloffene, nacfy beffen

2lnfud)en aber lieber aufgehobene Sweatercontract frirb

hiermit auf beffefben nctfjer getane fd^rifttidje (Srüarung

erneuert unb für beibe Übeile &t^ auf ba$ -3af)r 1784

ben 1. Dctober fcerbinblid; erllärt.

furfürftIi^eSf)eaterintenbancet>erf^ri(^t ficfy bagegen

fcon Seiten Herrn 23oeF3 ftorjügüdjern Steiß im 9>?e*

moriren feiner Stoßen, unb fyofft, ba§ berfelbe in 3U~

fünft feinen 3tnlaj3 mefjr nehmen toerbe, über billige
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SluStljeUungen ber SRoÖen fotooljl, al£ nötige SGBtebcr*

befet^ung eine* StüdS im gall ber ftranfheit laut ju

fragen, bannt fihtftig alle Safcalen int publicum tev=

mieten koerbett, toetdje bte Qucttc bieler SEtyeatenmoib*

nungen nur.

Äurfttrfitidje J^catertntetibancc

ivrhr. öon Tvtlbei\v

14. 2(u3 Der feinen ©tfcung bom 14. jycbruar

178:5.

Ärtttf fron 2)a(bcrg:

£)er Siebbabcr ebne Tanten. Tiefen 2türf

ifi ganj 93Kmaturgem5lbe, romanttfdjeS 3tea( ; ber 8tcbi

fyaber ein aeftt 3abre lang girrenber Sclabon unb feine

©cltefcte eine grau öoti ükrftanntev ^bantafte unb

Smpfinbung; mebr Äinb atö grau; fein beutfd)Cö SSSctfc,

fein beutfefter äftann, fein beutfc6e$ -putfifum fann fid>

bteSKBgüdjfett einer folcfieit (Sdmwmerei fccrfteüen. Unb

ba3 ift and) gut, baft man ba3 in £eutfd)(anb nidjt fann.

2(Ügemeine3 Urt^eit muß affc not'&roenbtg bieö Stütf

auf ein Äinbertbeater ober in bie ©efeüfdmft na* ^artä

jurütftDeifen, tto e§ urfprüng(id) fcen SD?ab. @en(i§ auf-

geführt korben tft. (Settft ba$ franjöftfdje 9?attonafr

tfyeater bat e3 nie aufjtrfßljren getragt, ©cbate üfcrtgenS,

baß ba3 SScrbienft ber t?ertreff(id>en Uekrfet-ung ©ctter'ß

niefct me^r kmerft unb kftunbert korben ift. 2lfcer

%il3 bie ju feinen Söenbuugen im 3)ialcg fet&ft, tbeitS
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ba£ gar ju (eife ©precben berer Ferren, bie Stottert in

liefern ©tütf Balten, toar Urfadje, bag man oft ittdjt

wußte, oB bie ©|n:ad)e für2Jtenfd)en mit gefunbenDfyren,

ober für ©tyfyfyen nnb ©nomen Beftimmt toar.

ü»t§ Obre. 23ei ber «orftettung biefeS ©tfid»,

tt>e(d)e3 im ©anjen gefiel, matftte Sorb Sarfcitte einen

gefjler, melier Serbien! Bemerft jn toerben. §err $tenn=

f
djüb fommt im erften Stet an bie Satire be§ 3immei'3,

iDorin SKifj OBre üerfd^toffen ift ; er ftebt fedjS ©djrtite

Don berSBjär entfernt, bie Sfyür ift feft jn, nnb er fprtdjt

eine SSJeife t>on ber SDtiene nnb Sefcbäftigung feiner @e=

liebten im (SaBinet — fo, a(3 fctfye er fie totrfltdj — ba

er fie bodj unmögtid), ofme bnrd) ^a* ©djlüffeftodj ju

fefyen, ober ofme gauberfünfte ju gebrauten, bewerfen

fann. 3)ie§ fäüt auf , nnb man fteljt an$ einem fotdmt

3ug bie 9?ad)(affigfeit ber 2%ater£robe.

9lnffattenb toar and) §errn 23ed'3 Slnjug in ben

erften Steten. Staue ©trumpfe, rotbe £ofen, freite

SBefte nnb blatten §rad — nnb babei immer befdjäftigt

einem 50täbd)en fcon Söelt bie Snr ju madtyen. Uebrigen§

tuar £)errn 23ed'3 ©£tet angenehm. 2tu§ SDtorttnterö

Sfyarafter — fo wie er gefpiett tiutrbe — toußte man

nid)t redjt, toa£ man madjett feilte.

15. 2Iu3 ber ad)ten ©ifcung: 28. 2ftärj 1783.

g v a g e be§ §ernt £on 3) a t b er g

:

„3dj tyabe fd)on oft Bemerft, ba£ jtt bchtfig ttneber=

trotte hänfen fotoobt, afö ein 31t lange* kbadrtltdbeS (Sin-
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galten im Sieben, mandum Midien großen Schaben ge*

tbau bviben ; bie Befieti Sdjauftieter fallen nicht feiten iit

tiefen Aebler, toobitrd) fie bem ISbarafter ihrer Rolle

fdjabeit. Xtefe Semerfnng führt inici> natürlich auf fot*

genbe [frage

:

©tefet e$ allgemeine, fixere Regeln, rooburd^ beftimmt

werben t'anu, roenu bet Sduufpieler in feinen bieten

Raufen madjen muß? -

Ar itt! befl fiierrn bon X alle r g :

Heber He SM eb 1 5 e er . . . . $err 3 f f
l a n b feinen

bteämal ntdtf in ber ©tünmnng $u fein, ba man in ber-

[rtüetenen Scenen, öorjügltd) bei ter Stelle, reo er feinet

Sohnes £obe$nrtl)eiI unterfdmeb, mebr ben benfenben,

alo ben entyftnbenben Sduufpieler wahrnahm. Apter

lief; e$ fid) offenbar bewerfen, tag oft burd) äugen*

blicf(id)e 33ered)nung mand)cr Stellungen unb gerieten

bie Raufen t/ie unb ba ju ^ebefjnt werben nnb bem

©anjen fd)aben tonnen.

10. »uSber jc^nten ©tfcung: 1 1. 9Rai 1783.

3lu3 einem berief) t 3f f 1 an b ö an §erm bon SDatfcerg ge=

(egentttdj ber Aufführung ber „Stui^erlift", roetc^en er 31t

^rotocott niebergetegt

:

„SDtefeS Stütf fyat nun mißfallen. 3cfy fefye ba3

Sfötfsfaßen unjätyitger anbererStücfe mit unferer Ärittf=

(oft gleit für jebeS neue (Stücf r:orau§, wenn

bem nidjt gleich unb au§ berSBuräel geholfen wirb.
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3)er Sftannfyeimer 23üf)ne tft e3 toenig Sljre, ttenn

Stürfe gut gegeben toerben 3 aber ©d^anbe tft e$, ttenn

fte fo gegeben toerben, roie bie „ ©tntserfift " unb un*

jafyttge anbere gegeben werben. ^titotTtuft, Saffenfdmben

unb untmeberbrtngüdjer Serluft be§ (£rebit§ toerben bte

geigen überfeinen gürmt^e^, (Stgenbünlete unb einge-

fd) (treuer Sonüenien^

3)a bte Erinnerungen ber@d)aufyieter an bte (Scfyau-

fpieter — (totr finb bte tn e n f <fy
1 1 dj ft e n Sftenfdjen)—

nur böfeS 33Iut machen: fo bitte icfy S, (§L bei ben

nadjften neuen ©tücfen, ba§ SSergnügen be§ gufcfyauer^,

t>or ber §anb, ber Stufm erffamJett be3 SunftrtcfyterS anf=

jnopfern. -5f)re ©jceßenj werben bann bte @nabe fyaben,

ofyne 9Wtcfftd)t ber $>erfonen, bieäftanget ober bte Talente

terjügüdj anzeigen, too ber ©djaufyteler üerbarb,

ftnfen ließ, gut machte ober f) b. Sob ober

Sabet, 3, Sjcv muß ntdjt im *ßrotocoiI rufjen — fon^

bern mu§ — ba$ bitte tdj, bitte ganj auSbrfidHidj (tt>etl

idjberSBirfrmg getoiß bin) — jebem Stcteur, jeberStctrtce,

im StuSjuge fdjrtftltdj, fcon 2(u§fd)uJ3toegen,

überf anbt toerb en.

Oft ber ftaU au^jeicfynenb gut ober fdjltmm, fo mad)e

bie Unterfdfyrtft @ro. (Sjcc. ben SSertoetS fdjarfer, baS Sob

efyrbrtngenber-

"
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17. Site bereiften ©ifeung: 16. äug, 1783.

8 orf<$ tag bon ©cd:

„Gin jebeS Sweater mufj ber fogenannten <ßarabe*

ftücfc tyafcen, in melden and) bie Keinften Stellen ge=

fpielt »erbe« muffen. 9Kan fann nicht jebetn guten

3d>aufptcicr in jebetn guten ©tfldfe Keine Stollen auf*

bringen, aber in borjfigficfyen Stficfen yun heften be$

©anjen mttbeijutragen,»tmrb jeber toafyrfyaft gute@djau?

fielet für Pflicht halten. 3d) nehme an : toir haben

5 bis 6 fetd)e2türfe, bie auf [eiche 2trt befefct jn toerben

üerbienen. Sa tonnten bie öorjügü^en Sdutujpieler

auf folgenbe 2lrt alterniren, baß ber, ber heute tiefen

unterftüfcte, öou anbern im ähnlichen galle baffetbe Der*

langen barf.

SBenn ber 3*^*1 öon Sdjauftnetern, bie bie erfte

Stelle fpielen, fiefy hierüber öergletdjen wollte, fc tofirbe

einer bem anbern feinen Jriumpl) tterfjerrlicfyen ; ba$

^ubtifum ©tücfe gewinnen, an benen nicfytS ju tofinfdjen

übrig, unb bie -ontenbance Verkeilungen , bie in jebem

$afl mit 31TO erlafftgfctt gegeben derben bürften.

"

<!perr 23 eil mad)te fid) üerfcinbtidb , bie abgegebenen

Stellen be3 SJteifter Saceb im ©ewigen unb be3 93ufd>=

mann in Sultane fcen Stnberaf in Suftwft fortjuftriefen.
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18. 21 u 3 ber jtoötfteti ©ifcung: 12*©epti783,

£ r 1 1 i I be3 §erat fcon 3) a t b e r g :

©er ©eferteur, 3)rama .... «Sperr 3 f

f

I a n b

,

t>er etnft bie Atolle be3 ©i §ranc fo Warm, fo innig, fo

natürlich unb fo beutltd) fpielte, trat tyeitt mit erzwungener

Äürtftelet im 2Iu3brud unb ©eberbe, mit Satte be3 §er=

3en3 auf, unb in ben merfwürbigfien ©cenen war tdj

außer ©tättb (ber 9täl)c beim Sweater ungeachtet) eine

©übe fcon feinem SMatog ju üerftefjen. -3n einigen

©teilen, öorjügltdb im 3. unb 4. Stet, brad) einigemal

feine ©timme laut an§ , um augenbIMid) lieber in \)a§

nnt»erftänblid)fte Sieben gurütfjitfinfeit. Wix Warb e3 an=

fang§ angftlidj nm§ §erj; unb enblid), ba aüe§ 2ln^

fpannen be3 ©efyßrS nid)t fruchten wollte, geriet!) idj in

eine fo üble Saune, bte mir bte ganze Sorfteßung nner-

trägtieb maebte.

|)err 99ecf war aud) fjeut metjr ber beutfdje ttmöerft*

täteftu^er als ber fetdjte ^ranjofe. SBeniger erzwungene

©eberben be3 ganzen ÄörperS, Seicbtigfeit im 2Iu3brutf,

mit ber 9J?iene ber 3 eii*remm3 gefagt, werben biefer

9foße mefyr äBafy$ett geben. 3)er beutfdje ©tufcer wiü

tetdjt unb ftüd)tig fd)einen unb ift el nidjt, ber junge

Sranjofe aber ift e£ Wirflid). §ierin liegt bie ©renje,

bie ein ©dbaufyieler tief ftubiren muß.

9Me. Naumann fptette fyeut mit marionetten=
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mäßiger Säfte, fo angenehm fie fonß in ber 9tofle ber

Outte nur.

Tic tiberrafdjenbe 3lnfefcung be$©tfid$ mag biefleidjt

ben $auptgrunb be$ fdjleppenben ©angä ceffeiben enfc*

galten. SBirt biefefl 3 tiiet imeber gegeben, fo muß mehr

Sfoffrengung barauf bertoanbt toerben, nut ton falten

(itnentet toieber auäjnßfctyen, ben riefe letzte Sorfiettong

allgemein enrerft bat: renn hiev roav einige* $Snbe*

tlatfdjen nid>t wahrer Setfall, fonbern nicdKiiufdu^^

tfyplanbiren.

lieber x
A
ut(ie nnb Söelment. A?erru 3fftanb'€

Spiet in ber SttoHe be$ SBofylau ivrcient befl Meinten?

geredjtefien SBeifaD; im '<. xUct mar e$ Dorjfigßd) über=

rafd^enc roabr unb eS led'te bem ^nfdvtnev roarme

Thranen cutä rem §erjen. 2(ud^ getoann beut $err

offtanb ben Steg über feine angenommene böfe ©etrobn^

beit: be$ 511 (eifen, un£erftänblid>en ©predjenS.

-Sulie iß etnleibenbeS, abgehärmtem, fdjtoadjeä, fdm\ir=

merifd^Öefd^cpf, ib/r entkräfteter Körper, ifyre ©eberben

unb iljr gan$er äußerltd)er 2(u*brucf ferrätf) fanfteS Reiben,

innigen <2dnner$ , ber b(o£ burd) überspannte ^fyantafie

augenbücfttcfyeS Seben unb 2öärme erhält, um befto tiefer

ttieber in (2ee(en=2(bfpannung unb Gntfrciftung f;erab=

jufinfen. 2Me. £it$Ux fpiette btefe 9Me gan$ im

©eifte eines lebhaft blüljenben 9ftäbd)en6, mit roafyrem

Seuer, ba$ rafdbeS, mittfyeilenbeS @efüf)[ be3 £erjen$

üerrätr;, aber fie fyörte baburd) auf Suite $n fein, gret(id)
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mag bie teibenb=fcbmad)tenbe, frarfe, bleibe 3utie burd)

ifjren fanften ©eetenau§brud: bem großen Raufen be§

*ßu6Iifum$ weniger gefallen, als 9Jffie. 3iegter'§ feurt9

lebhaftes ©piet — ob aber ber Kenner, ber in be3 Sin-

tert 2lbfid)t unb ©eift einbringt, ntdjt anberS urteilt,

tft eine anbre S^ge, — §eute tt>ar ber [ingenbe Xon,

mit bem SKUc. 3^3^ ^re 8anS e 9?oIIe mufteirte, anwerft

auffaKenb ; ein $efyler, ber ifyrem Stiele großen ©djaben

bringt, unb ber bnrdj nichts efyer lann serbeffert toerben,

atö burd) tautet Sefen ifjrer Collen ober ganjer Jfyeater^

ffücfe, in ©egen&art üon Seuten, bie iljrer ©ttmme

natürlichere 3Jid)tung geben IBnnen.

2tit8 ber $rtttf über bte Räuber:

3)ie neue 23efet3ung einiger Stoßen in biefem ©tücfe

tt>ar bem ^ßubtüum auffaKenb unb mn$te ben 3ufdjauer

notfjttenbig in ber Saufd^ung ftören, an bie feine ©eete

in biefem ©tücfe bereite fd?on getoöljnt tft; baju !amen

nod} einige merftidje Slbanberungen be§ 2Iutor3, treibe

ber testen 53orfteIIung gefdjabet fjaben. ©o tft jene 2lb=

änberung beim 23ranb. — Svanj •äftoor'S Sieben toaren

ju lang , ba§ Slnjünben ber ©ouliffen ju früb, unb ba§

Einbringen ber Zauber ju f^at; $ranj 93?oor'3 9?oHe

t)at überhaupt md)t$ bei ber neuen SBeranberung ge=

tonnen — bie neue ©teße, xoe Sfamj nnrllid) ©elfter

imt'ftdj ju fe(;en glaubt unb barnadj tyafdjt, tollte mir

gar nidjt besagen, ©ie ift nicfyt genug vorbereitet unb

tljut bie fcerfprodjene SBtrfmtg ntdjt
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$err 3fflanb toattte fid) Ijcute übertreffen; tbat

aud) att ftfinfHet mehr alv jemals j ob aber im ©anje«

bic Wahrheit nid)t babei gelitten, unb ob ein ©ematbe

ntd)t turd> pi ftavtec jjarbenauftragen in Sdjtfnfyeit nnb

Simplieität verliere, toirb er burdj fein eigen ©efüfyl fid)

fettfi beantworten tonnen.

A>err i^ o e f toat beut unb öorjflgtid) in bet Seene

am Ib/urm mit bem Sater: Rarl SKoor! SBie fefyr

er rurd) ©erabjlimmung be8 Stonä bei tiefer rübreuben

Scene gewonnen l),\t, fühlte baä ganje^Jubttfumj e$n>at

Sßaljrljeit, Sluöeinanberfefcung, lebhafte £arftellung nnb

fürtreffltd^er Uebergang bom ©djmerj jut Sßelpratty, dorn

Veiten bic> jut Gntfd)(effenbeit nnb üJButlj in feinem 9fa$*

brnrf nnb ©eberbe. — ©ein Spiet tvrtiente fyeute ge*

redeten Beifall

§err 33 e cf toirb gewinnen, toenn er bie 9?oüe be£

Serrmann fihtftig mit met/r ungefitteter 2öi(bfyeit fptelt

:

man fab ifym jn t»iel ben Ion ber feinen 2ße(t nnb

nnferer mebernen 2eben3art an, fo gut aud) übrigen^

öerr 23 e cf biefe 9Me im ©anjen gefagt f/at.

SBorfc^lag öon §errn 53 oe!:

2)ie feinen GonfcerfationSftüde fünftig fo (ange fcer

einem {(einen ßiriel fcon Sennern jn probiren, bis an

ifjrem runben ©ang gar nid)t§ mefjr ansjufe^en fei.
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19. 21 u 3 ber bretgefynten ®i§ung: 15. Oct

1783.

(Gegenwärtig £err fcon 3)afBerg , bie Ferren 9?enn-

fdjüB, »od, öfflanb, Seit, 9a! r ftnriftioeffer. Slucfy

rcoBnte §err ©filier ct($ Jfyeaterbicfyter $um (Svften-

mal ber ©ii3ung bei.

Urteil 3f f lan b ' S üfcerbentbm 31.tr Prüfung gegefteneu

Kaufmann fcon^enebtg:

S5on meiner Sfteinung fann nur in 2lnfeljnng ber

SBirfung bte 5Rebe fein* 2fflerbing§ fdjeint mir btefe

unfehlbar. üftur muffen bte (Scfyaufpieler Befonbere Sitft

fyaBen, bie Collen ju liefern , mte fte gebaut ftnb.

@t)afef£eare ftattet bie !(einfte SRoHe mit beuttidjen

Sfiaralter^ügen au§; menn btefe Bto§ recitirt derben —
fo ftnb ber SBirfung große ®d)ttierigfeiten in ben SBeg

gelegt. 23affanio fdbetnt ein ©felett ju fein, bem ber

©djaufpieter Sorper unb SeBen geßen muß. ©ragiano

unb -Wertffa IjaBen feine ©renjen, fogar ifyr ©paß lann

3Bib erlitten erregen. 2anjetct, frenn er nicfyt mit Sigen=

tyett gegeBen ttirb, ift faft unöerjicmblid). SutBat Bebarf

einer genauen Haftung, »tele ©rabe unter bem ©fyt)(of.

®aö ©anje erforbert, baft ber Senat t>cn SSenebig mit

aller Slngemeffenljeit erfdjeine, fünft verliert bie $au£t-

fyanblung ba3 -Sntereffe, toeld^e^ fie burd) SBürbe biefer

SSerfammtung enthalt. 3) et ber le£te 3Ict Bto3 bie Snt*

tmcflung ber 53erl(eibung unb bie SBiebergaBe ber 3iinge
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enthält, fc fiegi e$, ba man toegen be$ ©fmlcf imf

Entente fdjeu fcefriebigt ift, allein an ber 2t rt, toomit

^ßorjta unb SWeriffa bic 9?inge gletd^ anfangt überleben,

lim barauf ant Gnbe fytnlanglidj aufmcvt'fam 31t fein —
roie (ie juriiefgegefcen toerben. Tic Xcccraticn bc3 (elften

äct$ bebarf einiget 5ßradjt unb Ungetoöljttlidjfeit, trenn

fte tttd>t bteSBtrhmgßtofigfeh einer gcroc(;n(id>cn2()eatcr=

iünminatien I;aben fett.

§err Gdjtller erhielt „Ärenau nnb 2tl6crttxte " ju

beurteilen.

20. SluSber&ierjefyntenSigung.

Jtrttif be3 £errn tion 2)atberg über bie toäterüdu

8U <$ e

:

(Sine unferer merfroürbigften SSorftellungen. -5m

©anjen ging bie§ ©tüd fcortreffüd). äöafyrfyeit, feiner

©chatten nnb Sidfyt, roarmer Slnebrncf fcen ©cfüf/Ien bes

§erjen^, ridjtige Uebergänge üon 233utr) nnb übler Saune

jnr QaxÜiäjtdt, 3)eutüd/feit im 2lu3brurf, ridjtige ^anto=

mime nnb 3)urdjfefcung be3 ganjen £l)arafter$ bi3 jnm

©djtufj be3 ©tüd§ jeicfynete bleute §erm 3fflanb'3

©piet at$ 33aron fcon 28aÜborg au§.

2ludj£)err Seil als ©djiff§capitän erregte fcorjügluf/

Slnfmerlfamlett unb fcerbienten SöeifaCC* §err S3ett er=
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friert in btefer SfoKe als ein öoHfommener Neuling für

bte feine gefittete 2öelt; toarmeS ©efüfyt für atteS toa3

nur an Sfyrltdjfeit granjt, mit SStöbigfeit im Jon unb

<$eberbe t)ermifd)t, toar ber ^auptanftridj feiner 9toKe,

Siegmunb ift mdjt ©olbat, nidfyt commanbirenber @ee=

offt^ter — blo^ Kaufmann; fein 5teußerlid)e3 erforbert

•alfo hidjt raufye SBtfbfyett, er ift fein 23ramarba§ getoöfyn*

lieber 2lrt — fonbern mefyr ein guter treuherziger 3unge,

ber außer feinem $er£)anbelögefcbaft ntdjtS aort gefett*

fcftafttidjen ßom>eitjtonen toeiß, ber mit blßber £reu*

"fyerjtgfett gerabeju in ba§ fcätertidje £>aus fommt, $ater

unb 33ruber Ijerjltdj fußt, unb ba \tannt unb gafft unb

m über aüee ärgert, rx>a§ nidfyt feinem geraben ©tun

Dottfommen entfyricbt; — fc badrte §err 33eil fidj biefe

9?otte unb fpietie fie mit ber iljm eigenen Saune unb

Originalität, — ©neu toitben , auffabrenben, raffen,

rofyen, poltemben, ungefitteten (Eapitän gefoöbntic&en

©d?tage3 baebte man aber im ©iegmunb ju feiert ; e3

lägt ftd) audj nidbt mit ©runb laugnen, baß biefe 9?otle,

mit ftärfern färben aufgetragen, metteidjt im Süllgemeinen

mefyr gettrirft — unb ben (Sontraft baburd) auffallenber

tmirbe gemalt f)aben; aber bie ©genljett, bie §err 93eil

in biefen Sfyarafter braute, befriebigte, tto nid^t ben

großen Raufen, boefy getüiß ben feinen fiunftfemter mebt\

-3d> glaube , baß ber SWaßftab , nad? toeldjem überbauet

biefe 3?otte t>on jebem ©dfyaufpieler ftubirt ju derben öer*

biente, bie Siebe be3 35ater$ ift: „2lber ©olm idfy fdjame

Sfflant) unk <Daiberg. 23
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micfy Deutet Sitten." SReueö Teufen über tiefe Äebe

ftirt tnelieicfyt ,<pcrrn 83etf$ ©ptet in füuftiger^orfteüung

noefy einen fyöfyern ©rat öon SSeüfemmenfjeit geben.

90?tle. 3* e 0t e * [pteltc ifjvc StoÖe mit fteiufyeit unt

Slnftant ; il;rc Spradje toid) and) um $ie(e$ ton bettl

gcn:öl;nlidieu Tennen mit Singen ab. 2tud) Apcrr ® e rf

fear gan$ terattöfcfytoeifente, braufenbe, öon jugenttidjen

l'eitenjduiften tafyingeriffene 3fingling , beffen $erj tod)

immer toarmtf ©efüfyl unt 9icd>tfd>affcn(;cit ccvrätl).

2(nd) baß £>err Ä t r d> I; c e f f e r tie Stoße te$ 2((ten(;ain

nid)t jut getoöljnlicfyett Garicatur gemadjt, fontern in

einem natürliche« Jon getieft t}at, fcertient billiges l'ob,

21. % n 3 t e r f ü n f j e f) n t e n 2 i § u n g fcem 1 7. £e=

cember 1783.

&x itif besternt fcon 2) alb erg Überben Kaufmann »on
SSenebtg.

3n t>erfd)iebenen If)eater=-3ournalen unt 9fecenfionen

red)nete man e3 «öerrn © cf) r o b e r unt dt e i n e cf e fefjr

Ijocfy an, tag fie bte 9?oüe te$ Sfjtylcf in einem faftun*

merflieben jütifcfyen 2lccent gejprodjen Ratten; jugleid)

aber fiel ta§ Urteil über tie 2ßirfung teS ©tütfs tafyht

au§, „ba§ e§ auf ter 33üf)ne nid)t£ fe(bft tfyue, fo unter*

fyaltent e£ aud) immer im 8efen fei. " 3d) fann feinen

antern ©runt taju ftnten, a(§ eben in tem gemöfynlicfyen

Jon, in »oeldjem tie 9?otte teS ©^lof in Hamburg unt

Dreeten gefagt horten ift ©ftylof ift tie Hauptfigur im
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©tücf, ba3 Uebrige ift ©djatten um ifm
;
gemalt, um ben

£f)arafter be§ 3uben in'S Ctd^t ju fegen, SDie jübtfcf^e

©£rad)e unb bie eigenen ©eBerben btefeS 33offe3 fyaBen

fc etn>a£ ©igenee, 2lu3gejeicftnete3, baß beren ©arfteftung

auf ber 93üf)ne Strien muf} , toenn fie in ben gehörigen

©cfyranfen ber 9?ätar gejeirfjnet derben, moju freiließ

fiunft erferbert txnrb- 3)te 2trt, biefe Stelle ganj im }ii*

bifcfyen 2Tcn ju Riefen , unb Bis an
?

§ (Snbe in gleicher

Stimmung au^jufyalten, fcerbtent großen SSeifaH unb 'tfyat

bem ©tM feljr gut; e3 Brachte SeBen in ba3 ©attje, ba3

fonft, feinet romanhaft, untoaljrfdjetnlidjeit (Sauget unb

feiner etira§ froftigen ©cenen ^a(6er weniger SSetfaö

tofirbe gefunben fyaben.

Gerrit Sfflanb'3 ©piet fcerbient gerechtes 8oB-

Die anftanbige 2Irt, womit 9Wab, StennfcfyüB iljren

Vertrag t>or ©eridfyi machte unb bie Äunft, mit ftefdjer

fie ifjre fdjtoeren Steben al3 Slbfcocat beut(id) auSeinanber

fegte, jeigte trie fefyr fie SKeifterin ifjrer Letten ift: Wlüc.

Naumann tt>ar ganj 3übm. ©eljr Billig unb gerecht

xqclx ber Setfall, ben man ber 2lrt, mit toeld&er fie ifyre

Stelle ate Seffifa fprad) unb fptelte, gegeben fyat. UeBrU

genS toünfd)te td) mit bem ganjen •ßufcltfum, baß biet)er=

ftfyiebenen übrigen Steifen Beffer memerirt unb auf ben

Vertrag fefBft ettta§ mefyr^leiß ttaremioenbet toorben;

benn oft ftoefte ber ©ang ber ©cenen unb ber 3)ia(cg

toatb fdjleppenb. 2) er ftürmifdje, ä)va§ iritbc Jen, burd?

ben §err 33 e d Bei ber erften SJorfiettung ben 3Baffanio

23*



356 ^u^ ken ^votocotten

getoiß vergriffen l)atte , tfyat bama(3 ber StcbeSfcene mit

^ßorjia großen Sdmben; Bei ber groetten Sorftetfuug aber

tvar Jperr 33ed lieber gan$ ber järttidje, in £iebe ver-

fdjmotjene 3üngling. 2)e3 2)icbter$ 2tbftd)t warb bnrd)

fein rtdjtigeS Spiel nun gan$ erreicht uub tfyctt aud) ifyre

gehörige SBirfung.

lieber : 9H d> t m e br als f
e d) 8 <g> cb ü f f e 1 n.

Offenbar bat bie neue 33efefcimg burdj .öerrn SB c ef

unb 33 eil vieles gewonnen. Xie Ginförnttgfett im Spiel,

mit tveldjer fenft ber feiige ÜÄetjer' bie 9Mle be3 §of*

ratfyS barftellte, verbreitete ^t\va$ Sangetveile über ba3

@anje , worüber ber 3ufcfoauer fid) felbft feine beftimmte

9?ed>enfd;aft geben tonnte. 9Kan fdfyrieb biefen gelber

bem2Iutor ju, ba e3 bod) an bem Scfyaufpieler lag, burdj

bie mannigfaltigen 2lbtved)3lungen , bie in biefer 9?olIe

liegen, über baSStüdSeben unb Söafyrbeit ]u verbreiten.

2) er ^ofratf) ift ein graber , reblid;er, fefter, feinen

^Bürgerpflichten aufterft treuer, unerfd)ütter(id)er 3Äann;

in feinem fyäuelidjen SBefen etrtfatf), pünftlid), ber ftrengften

Drbnung getreu. Sin bieberer (Seemann, ein jctrtlicber

SSater; ein 9)?ann über alte 23orurtfyei(e ergaben; ein

9?ed)t3getef)rter oljne ^ebanterie , unb im Umgang ber

Sßelt erfahren.

®iefe <<paupteigenfd)aften beS §ofratlj$*(£ljarafter$

jeidjnete §err 33oef beutlidj au3 , unb fegte fte fefyr gut

au3einanber. SJorjüglidj itrirfte fein Spiet in berScene,
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tt>o er feine Softer bem Sieuienant jur (Sfje gtebt; f)ter

ju (Snbe rotrfte ber burd) Sprinten gebrochene Jon ber

9?üf)rung anwerft, $on gleicher 3ßirfung toar bie fefte

©etaffenfyett, mit welcher er be3 Hauptmanns aufbraufenbe

Stufforberung jur 9?ufye fcertoteS, unb biefen feurigen

Sftann jur 9?üfyrung ßtmmte. — 9?ur in ber ©cene be£

£>ofratI)3 mit feinem ungeratenen ©oljn , ber fidj t)ier

bem 3?ater fo ungebüfyrlid) toiberfe^t , fyattt tdj meljr ben

ftufettroeife erzürnten, fester außer Raffung gebrauten,

aU ben üon ©djmerj unb Reiben burdjbrungenen S?ater

fefjen mögen 5 irenigftenS toar Ijier bei fcerfdjtebeuen ©teilen

§errn 23oef3 Jon ettx>a3 gu toctitcrfid^*

ÜRod) eine eigene $arbe fyat ber Sfyarafter be3 £)of~

ratfyS — r i g i n e 1 1 e 2 a u n - e. Saune tfl e3 , mit VotU

djer er burdjS gange ©tücf fo oft feine erttfi^afteften

§anb(ungen bejetdjttet 3)ie ©cene, in ber er feine

Softer unb iljren Siebljaber aufgießt unb neeft, ift ein

^pauptberoeiS bafcon. £>ier f)ätte freitid) $err33oef ftarfer

marliren lönnen, unb bie ©cene ttnirbe baburd) gewonnen

fyaben, 3d) füllte biefen fanget — aber gugletdb füllte

idj bie ©cfyttnerigfeit für einen ©djaufpieter, meiner fetö=

fyer ftetS.ernftfyafte unb tragifd)e Motten gezielt fyat, eine

9?oüe mit munterer Saune 51t toürgen , ba folcfye metftenä,

toenn fte and) toirftiefy niebt übertrieben korben, bod) einen

2lnftrid) fcon Äomtfdjem babureb erhält, roeU man in feinem

äftunbe unb Vortrag leine fofdje Saune gewohnt ift
—

eines* folgen $ef)fer3 tyat man $errn S3oel in ber $ater~
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rotte in jenem f(einen Stürf „b e r e it g 1 1
f
d) e ft et \> e r

"

fcefdjutbtgt

2(n ben Stufengang öotn (Sntft^aftcn, Iragifcfyen, jutn

Samtigen, nnb bow Saunigen jutn Momifdmt, muß baä

^ubliftun cvft langfam gewohnt »erben , efye e$ einem

9lcteur, ben man jeitber metftenä im ernftern 5äd) ge=

feigen fjat, ©eredrtigfeit unterfahren laffen tarnt, ©elbft

ber fteteur map Ijier mit feiner Saune fyarfam fein , nnb

ba£ Vertrauen befl ^ubltfumS (Bdjritt für 3d)ritt ge=

tarinnen.

9Jed) ein SöeifaU, ben £>err 33oef fcorjfigttdj in biefer

3?oKe berbiente, liegt in berSIrt, mit lueldjer er berSfrau

fcon Sdjmerfing am Gnbe begegnete, £)ier blieb er2Be(t=

mann , ber burdj fein Setragen 3U erfennen giebt , baß

e$ unter feinem SJerfyattntfj erlaubt ift, ein grauenjimmer

burd) ©robfyeiten unb einen brutalen Jon ju mtßljanbeln.

Gin ^eljfer, in ben bie metften 2(cteur$, bie td) in biefen

Collen gefetjen fyabt, gefallen finb.

2Ba3 mir f)eut fcorjüglidj in £>errn 33eU'3 richtigem

©piet (als Hauptmann) gefallen l)at, war bie 2lrt, mit

welcher er ba3 ^ublifum fogtetdj jmang 2ld)tung für

feinen Gfyarafter 3U befommen,

3)a man feinem ganjen SBefen unb betragen an*

fängtid) fd)en eine Abneigung gegen bie (Sitten unb ben

öljarafter feiner ©djtoefter beutfiefy anfaf) , unb ifym ba=

burd) leicht »ergab , baß ©etooljnljeit unb Ungtücföum*

ftanbe xfyn nod) in feiner ©cfytoefter ©efeüfd>aft ^tetten^
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<m$ toeldjer ficfy loSjuretfjett fein |>erj nacfy ©etegenljeit

fidj feinte,

®a3 ganje ©tücf ging fyeute Bis jum @nbe runb.

22. 2lit$ ber f eäjSjefynten ©i£ung fcom 14.

3an. 1784.

«Ärtttl be3 §errn fcon 2)aIBerg ütfer bte $orfteHung be$

3dfy fyaBe bte fcerfcfytebenen Urteile üBer btefeS ©tiidf

gefammelt, nnb barau$ folgenbe 23emerfung gejogen

:

1) 3)ie ©djöttfyettert in biefem ©tficf finb ju Jjauftg,

ber ©iafog tyat einen 31t fjoljen ©cfytoung , ba§ ba£ ^ufe-

Munt Bei ber erften Sorfteffung biefe§ ©djaufpiet fycitte

ttoßfommen fcerftefyen nnb ftdj barem ergeben fönnen.

2) (£3 fpielt ju lang, ©cenen nnb ©iatog Rattert

gebrnngener fein Sinnen, fein fotten.

3) 3)ie SJÄafd) inerte be§ SEIjeaterS ift ju fef)r gekauft.

4) 3)ie 5)ectamatioit$*©certe ber3ulta3mperiali am

<5nbe be3 4. Stcte^ nnb bie baranf folgenbe SiefceSfcene

ber Seottore finb jn gebefmt, fteeften £angett>ei(e
, fo für-

trefftiefy audj erftere — nnb fo gut bie pstiit gefagt nnb

gefpielt toarb.

5) 3n ber ©cene mit bem SDMer Ijat man meljr ge-

drungene Äürje getoihtfdjt.

6) ©er Slnorbnung be§ ©tücf§ nnb bem ©piet ber

©cbaufpteler nnb ber ©djaufpietermnen i)at man all-

gemeinen Seifaß gegeben.
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7) SSorjüglid) toirfte '£errn 33 e t T ^ natürlichem,

toafyreS Spiel unb Haltung ber Stelle be$ 9Mer/ren b\&

jum Gnbe.

8) Xte Slbwedjfchtng unb ?(u£eiuanberfef3ung , mit

toefd)er §err 33oef bie §auptfcene bc3 gie$fo gezielt,

bie ^etnfjetten r bie er in ber SBürgerfcene £cr,$ügtid) an*

gebrad)t fyat, gefielen aujjerfi«

9) 3)a§ «Sperr Sfflanb einen außcrcrbeutlidjen

Söertfj auf bie Stoffe be$ SSerrina gefegt fyat, bafj er bie

äußerften (Seelen* nnb $?et6e^frafte t>erwenbet, baß er ifyr

einen fyofyen Sdjttnmg in ber 3)arfteffung gegeben i)at,

fafy man affgemein , nnb fein funftbeitrag warb gefügt

nnb bettntnbert. Üb aber ein jn grofjeS Stubium, eine

jn genaue SSeredjnung gewiffer Jene, ein ju ftarfeä 8fa*

ftrengeu nnb eine 51t übermannte Äraft ben (ifyarafter be£

SJerriua nidjt mandmtat außer bie ©renken ber äßafyrfyeit

unb 2Bafyrfd)einlid)feit gebrad)t, ift eine anbere Srage,

weld)e §errn -3fffanb'§ eigenes @efüf)f am beften

beantworten wirb ; ber bürgerliche Jen , mit bem $err

-3 f f ( a n b in ber „ 33 ä t e r ( i d) e n 9t a dj e " fc fefyr ge^

wirft Ijat, fyatte fcieffeiebt, m^altnißmäßig auf benSSerrina

angewenbet, mefjr auf ba3 ©er^ beS £u)&iauex$ gewirft.

10) 3)er furje 9ttantel be3 SSerrina tfjat eine üble

SBirhmgj bie ©cfyeibe be3 ©djwerte§ biefe§ einfachen

9?epuWifaner$ r/atte aud) nicfyt mit (Steinen befe^t fein

fyffen«

11) 9J?an fyat affgemein getabelt, baß gieefc fcon
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Stnfang hi§ ju Snbe fein SBallflcib anbehielt ; man ttünfdjte

amlSnbe be$ 4, 2£cte^ r baß er ©tiefet unb einen |)arnifdj

anhabe.

12) SBünfcfyt man bie SRäufcer ju fe^en, trelcfte immer

ncA ben 9?ang unb ben '$rei3 über ben $ieefo Beim

3$uHihmt erhalten,

5tn3 ben fcergelefenen 23enrtl>etüingen ü£er ©tü(fe. —
Urteil @$tUer'$:

f r o n a u n n b 91 ( 6 e x t i n e. (Sin Drama in fünf

Steten au$ bem ^ran.jöfifdjen* Seljr intereffante Situa-

tionen, einfache natürliche SSertmcflmtg« Sie ShtSfiifyrtmg

xtacftläffig unb matt — unb bie£eibenfc6aften nad) fran-

jBfifdjem ©efdbmacf mit vielem Stnftanb unb toemgäBärme

gejeicfynet. (Stntge rüfjrenbe Stuftritte, tute bie 33erfüf)-

rnng eine3 alten ef)r(id)en SSebteiiten ]u einem DiebftaW,

unb bie (Srfennung jteifeften Sßatex unb Sofm , in einem

3uftanb, roorin ber £e£te (Srjre unb ?ef en auf bem Spiel

5jat, machen bie bieten langweiligen unb voeinerltcfyeit

©cenen einigermaßen lieber gut. Uetrigenö mürbe ba3

©iürf auf berSSüBne nid)t ebne Sßtrfung fein ; bemtjoldje-

Situationen, frie tiefe, rühren, aud) trenn fie fieeftft

mittelmäßig ausgeführt ftnb , fAon burd) fid) fetbjl, ofyne-

bie £ilfe eines lefc^aften $utfel&
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23. 2t u$ ber 1 7. ©tfcttttg: 2. Jtyril 1784.

Ärittf be3 §evrn fcon 2) alfcerg:

3? e r b r e d> e n au $ (S fy r f it 6 1. 3)iefe$ ©tücf madjt

feinem Serfaffer unb unfererSBfifyue biel Göre. SHSStücf

tft e§ ftafyre große Srceäcomaterei ; fyerrfid) geträblte ©i*

tuationen, ebfe Stm^Itcität im 5ßlan ; i^abvfyeit in Sprache

unb ShtSbrud ; reine 9)icra(, fern bon l'ecataufpietungen,

Satiren unb bitterer Sritif. Sin vcrtreffltdjeS ©djau*

fptet. SBürben atte bie tterjfiglidjften 5ßflidjten bcm 9)ten=

fdfyen unter btefem ©efidjtSpunft unb mit fo lebhaften

Silbern einjetn auf ber 93ür/ne bargeßeßt werben, je

Knute bie 33übne tuabre 2dut(e ber Sitten toerben; unb

ba$ Ibeater, für »etdjeS folefie ©tfide nad) btefem platte

gefdnieben trären, tofirbe eine neueGpe&e mad)en. Xa3

(Spiet entfprad) fcolttommeit ber ®üte biefeS ScbaufpietS.

Q$ läßt ftd) mefyr empfinben afö befd)reiben.

3)te Ueb erraf ebung nad) ber § o cf> 5 e 1 1.

(Sin fd)fed)te§ ©tfid — mit übler Saune einftubirt unb

mit Steiß gefpieit 9?ur in 9ftidftd)t be§ guten unb rid)=

tigen Spiele be3 £>errn 33 ed unb be3 launigen, eignen

Vortrags be§ §errn 33 eil in if)ren Motten fcerbient

biefeS £uftfpie( tmeberfyclt 3U werben. 331o§ toett id) ticx*

auesfat) , baft auf unfrer 33üfme biefeS feilte *ßrebuct,

burd) angenefym4ebt)afte3 (Spiet erfyofyt, nid)t ganj miß*

falten tofirbe, babe icfy e3 jur SJorfteßung beftimmt 33ei

mittelmäßigen 33üfynen ttmrbe e3 abfdjeultdj fein, ©err
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iöett fyat ftdj einiger Söorte in feiner 9tcffe bebient, toetcfye

"tote ©renjen fittlidjer 9tn3brücfe überschreiten nnb beleibt-

genb anftoßig Vetren. (Scheit barf £anne nid)t geljen*

Ueberfjan^t tft baö (äjtemporiren eine gefä^rltdbe ©etDO^n*

£>ett für ben ©djaufpieter in fomifdjen Wolfen — toofür

^err Seit ficf> fefyr jn fmten Ijat.

3nr 23enrtl)ei(nng mürbe gegeben u. 51. an §errn

©filier: ber englifdje ©ptott; Sngenb i]t nicfyt immer

Sngenb.

% u f f o r b e r u n g be§ §ernt öon © a 1 b e r g au ben

S3 mn§ ein feftbeftimmteS ©efe§ gemacht toerben,

Sraft toeldfyem ftcf> bie fämmtlidjen 9)Htgtieber be3 %u$*

fcfynffe3 feierlidjft fcerbinben : „ i^i atten fünftigen 8efc*

groben nichts über ben eigentlichen Söertb ober Untoertfy

etne3 nenan^getljeilten ©tücfe§ gegen bie anbern (B^an-

freier nnb unter ftd) jn ändern." ©otcfye t>or(ünfige

$ritifen, bie atöbann fcon ben übrigen ©cfyanfpietern

fogleidj lieber nnb meift fd6>tef in benen Saffeebänfern

nnb in ber ©tabt auSpofatmt derben, n>ecfen SSorurt^ette

beim ^nbüfnm , nnb tfmn ber erften SJorftettung nener

©tücfe großen ©dfyaben; tote bie$ ber toirftiebe gatt faft

ßfter feit einiger 3ett ausgefeilter Suftfpiete ttar.
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ßrttifen geboren 6lo$ in bie Äu$fdjujj*$erfaimnlun*

gen, jn toeldwm Gute tiefe (iinridUnng t^crjücjücf} ge^

ftiftet korben ift.

%Uc neue ©titrfc toerben öon benen ®d>attft>telern

be*? 2(n$fduiffe$, toetcfye Hauptrollen bartn Ija&en , Dorfyer

gefefen, efye bie Hauot-Vcfeprobe batton ift. Sinb Um*

ftcinbe, totdjtige ©rünbc nnb (Suribenbnngen gegen baS

©tücf fettfi ober gegen beffen 2(nffübntng
, fo bringe fie

ein -3ebev alöbalb jur 3>ntenbance ; aber bei Vefepreben

mnß bie3 ganj wegfallen , toeil bie übrigen ©dmnfpieler

nnb ^itbltfitni fclbft babnrdj irre geführt toerben fönnen.

24. %x\$ ber 18. ©ifcnng: 14. 2Rai 1784.

Sie Sntenbance gab fofgenbe grage auf:

SBafi ift
s

Juitienal=(Sd)aubübne im eigentlichen 85er*

ftanbe? 8Boburd) fann ein ^beater-ftaticna^Sdjanbüfyne

toerben? Unbgiebt e$ toirflidj fdjon ein beutfdjeS Jfyeater,

toeldjeS 9cationa(büfme genannt ya toerben üerbient?*)

25. «n$ ber 19. ©tfcung: 28. 2#ai 1784.

©djreiben be3 -3ntenbanten

:

„ 3)ie in ttorbern -3af)ren eingeriffene 9?ad)(äffig*

feit , bie toentge Sefolgnng ber 2^eater*@efefce nnb ba3

toiö!ür(id)e betragen bei If)eater=-preben , toobnrd) ba3

*) £>te$ tear bie (e£te bramaturgifetye grage. @ie ttmrbe

ni$t beantwortet.
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^lufe^ett unferer 23iif)ne fyerabgetofirbtgt toorben ift , er=

regten fdfyon bamate bert (Stttfdjlufj in mir, aßen Sweater*

^Befestigungen ganjfid) ju entfagen , toetf ein Sweater*

95orftanb unter biefen SJerfyältmffeit ftatt Styre unb S5er=

gnügen nur ©c^anbe unb Unjufrtebenfyett be§ ^uBtifttmS

einerntet, ftenn feine SIBfidfyten rttdjt burd) *Vtei§ unb

Drbnung ber ©c^aufptetcr unterteilet derben. Qn §off*

nung , baß burd) (Sinfü^rung neuer gefeilterer Drbnung

nnb burd> (Stiftung unferer ^u§fdfyuf^35erfamm(ungen

beut UeBetgefteuert werben fBnttte, entfdjfog idj und) bann,

nodj einen äkrfud) ju machen, oB ber $Ian burd^ufe^en

fei: bie SftannBeimer 33üBne ju einer ber fcoMfommenfien

in ®entfd)knb ju erfjeBen. 35cn 3Brer Uttterftüfcirag,

meine Ferren, erwartete idj jum £fyetf bie (SrfüHung btefeu

.

(Sntjtoed^. (Sintge unter 3f)iten Boten alle if)re Gräfte

auf, um für'3 93efte be§ ©anjen burd) ^letjs tijättg unb

erfyaltenb ju toirfen. 3?I;re tarnen ftnb jü beutttdj in

unfern ^ßrotocottett Bemerft (ba§ beutfdfye ^uBtifum toirb

fie einft gebrudt ftnben) , aU baß tdj fte ^ter ju toteber*

fjoten Brause, Unterbeffen aBer ijatte unfere Slu3fd)uf^

Sinrid)tung Bi^fyer bie 2lBfid)t ntdjt erfüllt, fcoEenbete

Jhmbung in§ ©anje ju Bringen.

Dfodj toar e£ ein eitler SJerfudj , üerfefeiebene anbere

SWttgtteber biefe3 2tu3fd)uffe3 burd) ba3 ©efütyt to a Ij r e r

(S f) r e bat)in ju Belegen : ^leig , Slcfytfamfeit unb gut

memorirte Motten mit auf bie ^auptproBett, neuer fotoofyt

afö fdjott gegeBener ©tütfc ju Bringen. 9)teine Ferren

!



366 %u$ ben ^vetocolfen

enüveber ftencrnSie bcm toieber eingcriffenen Unfug cber

td) fef?e mid) enblid) genfitljigt, nad) fo manchen mijjlun*

genen Serfudjen allen !E!jeater*3>ntenbance*33efdjaftiguns

gen ganjtid) 51t entfagcn itttt fie einem 3(nbern }u ftber*

laffen. Od) tonn nidu langer meine (ihre mit meinen

Kanten jn Unerbmtngen unb nwUfiirlicfyen Unfugen (treibe

bie 2(dmutg bei ^Mtbüfum* beleidigen) ^ergeben ; id)

fann nid)t ßetfl allen groben bettootynen, koeil id) tfyeifö

überhäufte anbete ©efd)afte l;abe unb iveil id) and)

bnrd) groben berfyinbert iverbe, mid) ber Sanfdntng nnb

beni unbefangenen Urtljetl über bie SJorfteBung felbft ju

überiaffen.

S)ie$ ift mein fefter, unfceranberltdjer (fntfdjhtß. —
Unterteilen, meine Ferren, jutn 33etoei$ be$ 3ttfrauen&,

ba$ id) in ben ntittoirtenben Jvleifi rcrfdüebener WiU
gtieber be3 £>ier mfammelten 2fa$fd)uffe$ fyabc ,

gebe id)

-Sfynen fyievmit ben Auftrag : felbft einen $fan nnb eine

gefd)dvfte ^erertiumg unter fid) }u Derabreben nnb 31t

entwerfen; tooburdj benen eingeriffenen Unfngen bei

groben ernftlid) abgeholfen nnb benen Stürfen überfyaup t

ein lebhafterer ©ang terfdjafft werben fann, Sin -3eber

fcon Sfynen fd)icfe mir (ängftenS fci£ fünftigen 9Jfcntag

früf) feine ©ebanfett bie3faü3 fd)rift(id) ein, 2ßie gern

»ill id) mid) biefem ©efd)äft ncd)~ (änger nnterjiefyen,

trenn bnrd) tt>afyre§ @efül>l ber Sfyre, bnrd) Siebe jnm

©anjen nnb bnrd) gemeinfd)aft(id)en gfleifj ba3 §anb*

toerfSmaßige berSSdjauftrielfunft nnb bie übet fcerftanbene



res iPcannSeunc: 2$eatermt$f($nfTe$. 3G7

i'aune ren unferer Sühne entließ gan; cerbannt werten

fann; aber aueb nur unter tiefer 2?etingnif: fann tdj'3

langer , toetl jenft alle ©effnung , tureb bie Sfiljne

3U mirfen, gattglidj rerliiebt , unt iete hergelaufene

Xrnrpe, Hee uir eitlen 23eiufiigung, gut genug ift."

hierauf rerlae £err 3f flanfc ^efgeutee :

Simge SBcmcrfungcn üJrer rie M e m g e £ ü b :: e

ö o n 31 n f a n g b e @ 2 e c e nu er 3 17 8 3 6 iä 21 r r 1 1 17 8 4.

Xer falte, oft icbleebte @ang rer Stücfc tf: fteber

mt€ in eben tem ©rabe tritrig aufgehauen, aU einer

beben dtttenbance. Xiefer Uebeivrant ift mit niebte yu

entfcbultigen, tbm muf; abgebelfen werten. ©leid) —
febneü — mit ßrnu; irir unt darüber einig.

X aneben aber tobet z§ mfljt ebne Densen fein, menn

man einige 2(ufmerfiamfeit auf tie Xinge oertoenbet,

iretebe mit beitrugen, tiefet Hebel ;u reranlaffen.

Xie Stannbeimer Dcatienalbübne bat ba€ jcbiracbfie

^'erjenal unter aüen teutfeben iöübuen ; gl'ettfnrebL leifia

fie, toa€ jebe antre 3?übne mit bem ftarfften $ericnal

leiftet. Sin grepee ßcmrliment für ben Sifer ter&ieg:e

unb ben ftla% bei Scbauftueler. Xer j&maäfQ an neuen

BtMcn ift feil einem halben 3abre febr betrieblich

vhmuefem ift ba€ aber burcfyaitö uttraglicb? 3n=

rrieirett fann tiefet mit üRu$en (äugen befreben? Statt

neuer 33 er h e l hin g en va\i fÄSfytt uureUfemmene
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©fijjen jnr 33efrtebiguug ber 9?engierbe gegeben

toorben;

Unfere neuen Stüde finb, and) au«; anbeut be*

tannten ©rünben, borjfigltdj aber toegen berSRengeber in

biefem SBinter gegebenen fdjtedjten l'uftfptelc, in fo

üblem (Xrebtt t>or ihrer Sorftettung, baß ber fo oft

imbrig getäufdbte ,oufd>auer ben Xranf erft ban einem

Häuflein frebenjen laßt, ehe er auf pumpen trinft

Diefefi Hebel fann fyalb geminbert »erben, ÜÄan

fann 9iunbung erjtmngen. 9iunbung — aber

uid)t ©eift Sine SJorfiettung ohne ©eift aber bleibt

immer ein Sammerbing.

3d) traue beut Steif? be$ ©djaufpieterS niebt fciel,

ber immer ftitnft mib fiunfteifer im 9Jhmbe führt. 3)ie

beutfdmt SBfiljnen finb einmal fo befdjaffen, baß ber

©djaufpieler, eben um ber Äunfi, eben um ber QvijaU

tung ber Äunjt toiffen, t* i e 1 , metleicbt bie Hälfte t?ou

feinen Gräften ber Qefonomie be$ ©anjen aufopfern

muß. 3(ud) trenn ifym ber Äunfteifer, ben er im SDiunbe

flirrt, am £) zx j e n liegt, tt>irb er ba3 n>tHtg tbmu SBirb

md)t fcergeffen, baß Oelonomie berÄunft 9?al;rung gtebt-

9?ur muffen beibe ftinber }u gleiten Steilen gefyen,

nur enge bie Oefonomie nidfyt fidbtbarltdj ben Staunt für

bie Sunft.

3)a3 ift fyart, menn bertünftler, töte im vergangenen

SBinter, ftd) oft fagen muß: „3)u bift eine 9)tafd)ine,

meldte ©efb einbringt!'' menn SCOCe^ bem ©tuen *ßunft
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3uftreht, eilt unb arbeitet, toäfyrenb bem anbeten mir

gelb gelajfen tmrb.

2Bit hatten 3)? an gel an (Stücfen; aber nie mar er

fo gr©§, baf nnfere SSüfyne ftch jn ben Sorfteffungen

ber 33>o r m ü n b e r , b e § tauten 8 i e t § a 6 e r 3

,

fccS öltnben au£ £eichtgf äutigfeit, ber 2Öan=

fefmüthigen «nb anbern mehr, baß fte ficf> $u biefen

fjatte entjchlie^en muffen.

2) i e £> o r m ü n b e r traten in einer alteren 9?e=

cenfien rertrerfen. Sie SBattfelmät^ige ift ein

(3tüff ohne ©ejehmaef, Sinn, äSahrheit unb Btrecf —
tote fann man, ebne einS ten aßen fcefriebigt gn triffen,

fachen? Unb trenn man gelacht tat, tote fann man beS

antern Jage* jagen mögen, ich habe gefacht?

Unfere 23ühne, bie — mit falter Söafyrfjeit gejagt—
vermöge ihrer -3ntenbance, ifyrer trefffidjen Einrichtung,

ifyrer ©dbanfpieter unb be£ thätigen *ßnMifnm3, nicht

nethig hat, ihren Kepestmren halb fanget, halb ben

(Strom ber 9Wobe, halb 3ufaß — anjehen $u lajjen, bie

rat allen btefen Seiten her 5ßfan beg ©ejchmacB unb

ber Silbung hahen unb aufführen fann.

„Snbcfj man mußte bem fiaffentribrigen äBinter

begegnen !

" — Wlau f)at es gethan, unb jefet trirb aUe^

toieber in ba$ @lei3 gemäßigter 31'rheit femmen. Die

hefte, feinfte geter erjchlafft enblich, trenn man fte ofyne

Unterfdjteb an ieben £>etet heftet, er fei je grob ober je

fein, je miß ober ]o umtut? fctt er trotte. Wit immer

Sfflanfc unt> 5)alber§. 24



370 2fa$ ben ^rctcccttcn

tiefen trab bcnfefecn Sdjcwfpiclcrn, im 5Ingefid)t eine*

imb beffeften^ßubtthmtS, barf man nid)t letdjtfym fdjmctn*

fcnbe $erfud)c oft mtetcrfyelcn.

©utc, ältere — oon ben ©djauftuclern ganj

aufgeführte Stücte tfyiut firf)cr meljr Sffect, a(3 neue

fdüedUe CSaffentcctcv, bte feftfi bäjn nidjt mefyr bienen,

loett baS ^ßufclthroi nidjt mehr traut: bemt'bie neuen

Verkeilungen finb frefonberä leer.

SBeffer toäre >Mcgnarb's Spieler, teffer ber

9i u fy in f ü d) t
i
g c fcon D e $

t

o

u

d) e 3 , beffer bie 93 rü*

ber fcen 9fcomanu$ getoefen, at$ bie SJermünber, bie

2£anfe(mütf)ige, ober bie Ueberrafdumg nadj ber £ed)=

jett Je* >paben biefe Stürfe ifyre ©dmuerigfett, fc Ijttfcen

fie and) Aufgebot beS -Talents* , unb erfolgt biefcö ; fc

fyaben fie aud) Vcbn.

2i?e Ijfinauä motten mir, menn bie SMittelgattung

nid)t unfern ©jrgetj aufbietet, trenn 6fo$ Gpedjen* unb

^arabe=2türfe ira$ ju ber Sarfteliung eine3 ©anjen
anfeuern feilen?

2Öarum gefeit kotr ben guten frair
5
cfifd)en Stürfen

an$ bem 2Bege? 3ffxt anerkannten mafyren Suftfptele

enthalten 9^ic6t^ , ba3 mir nid)t ausführen fönnten.

233 are aber ^(an barin, if)nen ganj auSjnmetdjen, fc

motten mir ifynen audj t£>re feilten 3) r a m e n (äffen,

xfyre 9?a tauen — fo füllten mir audj ifyrer glifr^enben

©tärfe au£meidben, bem 93er3=£rauerfpieL

2Ba3 eine Ijefye -3ntenbance aud) nur fcorfefyren fann,
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bem bisherigen Uebel abhelfen, ba£ ift notljtoenbig unb

gerecht ! Slber unfere vereinigte (Stimme gegen ganj $u

bereifelnbe©tütfe, gegen Ueberlabnng, n>irb um fo fräf*

tiger unb geltenber, als ba§ SJtißbeljagen be§ *ßuMifunt8

uad) feinem feit Surjem erft geftiegenen übellaunigen

betragen jn beftimmen ift,

$<&} I)a6e (Smilia (Salotti gefeljen. 2Itle3 ver*

fprad) eine gute SSorftellung. Slber gleich im SInfang —
unb fo burdfyaus toar ba3 ^3nblifum in einer (Stimmung,

bavon tdj nidfyt begreife, tote fie ben (Sdjaufpielem

gaffung übrig ließ.

©eftern toar e3 ber nämlidfye gatl bei bem QeMt

ber SJiab- ©enfefe. 3cfy tvürbe in iljrem $aH von

biefer Unart auf Uabale gefdjloffen fjaben,

©leidjtvofyl tvar e§ nidjtS anberS, al§ eine ^olge ber

£auptftimmung, vermöge bereu ba§ ^ublifum aHe§ 33e=

ftreben§ uneradfytet, un8 für feine ©cfyulbner tjalt; für

feine (Scfyufbner, tveil unfere SÄün^e um bie Raffte ju

leidet tvar.

26. 21 u§ ber 1 9. (Si^ungvom 7. (September 1784.

^rttif&alberg'S über 8ear.

3)er allgemeine SBeifaH, ben §err -öfflanb fiefy

von (Seiten be§ ^ublifum^ in ber 9?oHe be§ Sear ertoor*

ben fyat, entkräftet bie über biefe SRotte ju fäüenbe $*tttf«

3dj füge bafyer nur einige Btoeifel \tatt aller Ärttif bei,

bie iä) ber Prüfung be§ SdfyaufyieterS felbft übergebe,

24*
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1) 2Bürben bie felgenben Stellen, na* beut $litd)

bc3 gew, nidjt mcfyr bagu beigetragen l)abcn, ba8

SÖKtleiben beä 5ßufclifum$ gegen ben alten SDtann

31t fpannen, trenn ber Aln6 atä ba$ Ultimatum

ber fträfte befl Veav etwa* heftiger, bte baranf

fofgenben Stellen aber mit immer mein* a&nefy*

menber Sntfräftnng in Stimme nnb ©eltoegung

gefagt toorben tuaren 7

2) Sieße fid} im ©etoitter nid&t ein fyöfjcrer @rab öon

SScrjtüeiffiin^ nnb öegeiflerung Anbringen? D&*

fdjen |)err Offfanb in biefer Stelle tueit mcfyr aU

©djreber gclciftet fyat.

3) SBare e8 nidjt juträgtieb, bte Stelle be$ 8ear 51t

feinen 2l; d)tern; „3dj gab end) afie$* ctn>a$ im

SlnSbrncf $n erfyöfyen?

SR ad? ridjt

£)em t>erfamme(ten Sluöfcfyufj ttjtrb anburdj befannt

gemalt, baft bte ^rei^mebaitle, treidle anf bie beften

2Ibljanblnngen nnb 23eanttoortnngen ber bi^fyer gegebenen

bramatnrgifdjen fragen fcon Sntenbanj ttegen gefeilt

tüorben ift, bem Scfyanfpieler §errn 33ecf jnertannt

tmtrbe; tion toefdjer 3uer fettn^n^B ^ e 9?ctd?rtcfyt in bie

Ifyeaterjonrnate nnb öffentliche Sinnigen fcem ber2%ater~

Siegte eingerücft werben fann/

Surf, £(jeaterintenban$-
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27, StuSberjtoanjtgftenStfcung üom 7,5Wo&,

1784,

$ riti! fcon §errn fcon 2)afberg:

SKidjt mefyr a(3 f edj$ ©Rüffeln, — 9?od) nie

ttmrbe bie 9fcKe ber ©d)merüng mit fo mel 2Baf)rf?ett

auf unferer 23itf)ne gefeiert, als fyeut 9Wab. 33 r anbei

üerbinbet mit stetem Slnftanb ein ganj eigene^ latent,

bie fteinften ©teilen ifyrcr $£otte ju fyeben, unb burcfy

feinet afctüec^felnbeö ©piel ben 3ufd)auer mannigfaltig

ju unterhalten. Sin Seifpief für ©cfyaufpieter, bie be~

fliffentüd) Heine hoffen fcernacfytafftgen. (Sine ®abe
f
bie

2ftab. 33ranbet in allen ifyren U&fyx £)ter gezielten

Collen beriefen fjat 9?ur ©d)abe, baß fie ben Jon

ifyrer ©timme ju fein nimmt; tooburd) ttjre ©pradje ju

trivial unb gemein, im Effect aber ju fdjreienb ftirb.

©o tft bie ©teße in ber 9?otle ber ©cfymerting : „ 2Ba§

flimmert'3 ein Söeib , \vk fte fidj rädjt , wenn fie fidfy

rädjt :c!" baburdj auffattenb werben, voüi burdj ju

feine, reine 2Robu(atton ber ©timme bie ©pradje nid)t

mefyr S^acfie unb ©eetenfraft au3brütft, fonbern ba$

toetblidbe Unvermögen auf ber fd)toäd)ften, tädjerltdfyften

©eite jeigt. 35urdj anfjattenbe Uebung , ben Jon ber

©timme ettt>a$ tiefer jn neunten, fann e8 ; 2ftab. SBranbel

nod) bafyin bringen, biefen fttfykx ifyrer ©pradje ju öer*

beffern, Sin Sefyter, toeburd) fie fid? in ber beftgefpielten
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9?oHe großen Schaben tljitt. 9htr in ben gan.j niebrig

fomifdjen pafqt mandmtaf ber gar 31t feine, gefdrtüätiige,

gemeine Jon; aber and) ba kleibigt er oft ba§ £% be3

feinen SemterS, toetm er jtt an(;a(tenb ift.

Sic Ä r t eine 23 e b i e n n n g 5 u erhalten. —
©ie 9£otte ber Baronin in biefem Stücf ift nnftreitig eine

ber öortrefffidjft gezielten auf ber beut|"d;en23üfyne. 9)fan

imql fie fefyen, um alle bie Reinheiten unb bie SBafyrfyeii

im Ten, Ättjug unb 2(u$brucf ju empfiuben, toelc^e

9)Jab. 9iennfd)üb in biefe Stoße gebrad)t fyat. Sin

§au^tt>erbicnft Ijter ift , baß SDZab. Siennfdnib biefeu

Sfyarafter ttidjt, tote getööfynlidj, burd) UebertretGimg fo=

gteid) aU fomifd) anfünbigt, fonbern baß erft biefer

©fyarafter burd; bie SDarfteßwtg unb ba3 trorfne natür*

tiefte ©pie( fcon fetbft Iäd>erltcfi , toafyr unb auffaüenb

ttnrb. (Sin SBerbienft, ba£ bie feinen Senner ©djröber'S

@pie( in fomifd)en holten fo t)od) anjurecfynen ttmßten*

$nf ünbigungen.

3)er SJegtffeur jeigt an

:

„baß ber ef)emal3 Bei fyiefigem Sweater als ©ich*

ter geftanbene §err S dritter eine £voä*yjlomU

©cfyrift unter ber Benennung

„9ff>einifd>e Zfyalia"

bem ^uMico angefünbigt t)ätte>

"
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28. 2t u 3 bcr breiunbjtoanjigften ©igung
Dom 14. gebruar 1785.

^rttif be$ §errn fcon Satberg.

Dljne midj bie§mat in eine befonbere 3crgüeberung

Dber firittf ber bi3f)er gegebenen nenen unb alten ©tücfe

einjutaffen, muß i&) eine allgemeine öemerfung matten,

fcie faft alle mtfere ©tüde Betrifft. £)er legte Stet §at

nodj immer einen (afjmen, fdjleppettben @ang j t>erf)ätt

fid) atfo burdj fein falteS ©piet gar nicfyt gnt jn ben

afteren, rafdj gezielten 2lcten; fcfyabet bem ©anjen

xmenblid) nnb fegt ben anerkannten äßertfy nnfere^

Sweaters fefyr Ijerab. ©er ©rurtb biefe3 gefyterS liegt,

glaub' idj, entmeber 1) in ben jn unbebeutenb gehaltenen

Sefeproben; 2) in ber 3lrt mancher ©djaufpieler, au$

Motten mit gteig nidjts madjen jn Collen, xotxl fie fettige

für ju unbebeutenb Ratten, ober toeit fie anbern großem

Motten fdjabert hotten, ober 3) in ber Ungebutb, bie ftdfy

auf ben groben allgemein jeigt, be§ legten 2lct3 gefdjtoinb

to§ ju fein.

©tefem liebet grünbtid) abhelfen, fdjeint e3 nötfyig,

baß 1) efye Sefeprobe t>on einem ©tüd gehalten toirb, ein

3eber ba§ ©tüd für ftdj tefe, bamit er in ber $robe

befto richtigere Slnmerfnngen über ein nnb ba$ anbere,

fo in bem ©tütf abjnanbern ober abjnfürjen ift, madjen

fönne; 2) müßte bie Hauptprobe- immer ben £ag fcor

ber tmrflidjett Sorftettwig gehalten derben; ftnbet ficf>
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fjter, baß ber leiste 2(ct nidjt runb genug gefyt, fo fann

ben anbern SKorgen früf) eine fünftiidje Sßrobe, bloä fccn

biefem (eisten 2lct, gehalten toerben. darauf mufj bcr

erfte imb jtteite 2(n3fdutß feft galten.

Xte gefliffcntltchc 3$emad)Iäfßgung getoiffe* fege*

nannter flcincv, nnbebentenber Stellen ift fo fd)änbüd),

baß tri) baß ©efttfyl bcr ffityre unb föunftfiefce eines [eben

'Sdjanfptelero nidjt cvft $u iretfen h*and)e, um JU 6e»

Keifen, roie febr t% be« ftfinjilcr fetöft fycrafcfefct, »enn

er geiriffe ©teilen in feiner 9?oUe, bie ben (Efyarafter te=

jeidjne« nnb baä ®anje ini Sidji fetot tonnen, Der«

nnjdjt nnb nid)t in etn?atf [)cran«fef^t. Xte Spielart ber

DJtabame Traube! fei ein 83etoei$, wie feljv ^ünftlidv

feit nnb £)eran$fefcnng unfcebentenb fd)einenbcr Stellen

anf'3 @anje tt>irft. S5on gieidjera Sertlj fürs ©anje

ift &errn Sfflanb'S ^cüe be$ ©rfifcler in ,,-önrift

nnb 33aner" nnb jene be§ Ganter in „333er wirb fie

frieden ?" — Stellen, bie er fc meifter(id) fyeraußfe|t nnb

bie babnrd) auf $ ®an$e fo fefyr nutnürfen. 2Bie falt

roirb bagegen bie SBabefnr bnrd) §errn 33 eil' 3 öernadp

(&fftgte$ Spiel feines Cfcriften; nnb bnrd) mehrere

anbere ähnliche Gelten ! 2ßie falt ber fcfymar^e äftann

bnrd) ©errn -3 f f 1 a n b ' 3 nnb 33 c e f ' 3 33erftifdmngen !

S)a§ eine jebe Stelle nid)t mit gleichem Jener gefptelt

n) erben fann nnb barf, ift richtig, afcer toemgftenS ift e$

^ftid)t beS ©c&auftnelevS : fc üief in feinen Gräften ift,

Sfjarafter in feine SJcüe $n legen, nnb raenigftenS ein
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unb bie anbere ©teile r/erau^ufyeben, unb pünftlicb, rafd)

aufs @an$e mit etitjmmrfeiL Site 2Rttglteber be§ 2Iu&=

fd^uffe^ tft e3 -Sljre ^fticfyt, meine Ferren, biefe ©runb-

fäfce auf's firengfte ju erfüllen 3 unb icfy J/offe, bag biefe

toteberfyofte (Srinnerung bie^mat .tttdjt lieber frudjttoS

fein roirb — benn toa$ Ratten fonft unfere Slu^fc^uß*

23erfamm(ungen für einen (Snbjtoed?

29, 21 u 3 ber füitfuitbjtoanjtgfien ©igung
öcm 30. SWo&etnber 1785.

firttif bes «gerrn t>cn 2) allerg.

3)er ©trid) burd) bie SJedjnung, — -3m

©anjen ging bie heutige SScrfteKung biefe3 ©tüd£ üor*

trefftiefy. §err 23oef fpiette mit vieler überrafef/enber

Saune. 9?od) nie fo gut tft §errn 23 e t £ bte Keine ©cene

beim ©d)(uß gelungen. Sind) ging bie (SntfüfynmgS*

feene jtmfdjen 9Me. 33 u b e t unb §errn 33 e d anwerft

launig unb gut. 9KlIe. SBittfyoef t'3 ©cenen im erften

2lct fönnen jeber ©cfyaufpieterin jüm SRufter fein au$*

einanber, mit Inftanb, 2Baf)rf)eit unb Secenj gezielter

Collen bienen. 9?ur in einer emjtgca ©teile biefer

übrigen^ fo fc^ött gezielten SRoüe (etftete 93ffie. 2Btttfyoeft

mir fyeute fein ©enüge — e§ tft ber 2lugenb(id, voo

Sfyarfotte t>ertt>eint, Befdbatnt, sott ifyren eigenen (Smpfin-

bungen überrafdjt, bie 9?ofe fallen lägt unb im Siebet

taumet abgebt. 9WIte. 333tttfyceft foatf bie 3?cfe r/in unb

fyifyfte ab, 2)aS ift mir aufgefallen. §err-3fflanb
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t)at für |tarat SßBfdjel bie jtemüdb ftarfe 9Me be£ 33e=

bienteu Sofyann übernommen, felbe t>on einem Üag juw

anbern gelernt, äußerft gut memorirt, nüt ungemein

feiner £aune getieft; bie^ fcerbient a(£ ein Seifpiel tum

gleiß unb Äwtft in beut 2tiie5fd>nf?pvcicccU bewerft 51t

werben,

2) e r taute £ i e bfy a b e i\ — 3dj ^a6e bei tiefer

geftern gut gegebenen SSorftettung nur eine 23emerfung

31t maAen, fie betrifft Herrn Seonfyarb. Gr madUc

fidj in ber Stoße beS 33ebienten Xafcib einen ßrfippetfufj.

SEBoju bergfeieften Hilfsmittel, um femifd) ]i\ fdmnen, ba

üt)ne(;in ba$ ftomif&e fd)cn in feiner Sioüe feibft liegt,

unb §err l'eonbarb e£ gar ni6t bebarf, in tiefer ^ioUe

ju fc(d)en ftunftgriffen ju febreiten, toetee unangenehme

9faturmänget jetgen?

Sie -Sage i\ — (Sine meifterfyaft gefpiette Atolle

in biefem Stücf ift jene ber Oberförfterin, 9Äab.

9£ennfdnib erfd)öpfte £>ter %ite%, tt>a3 Äunft, 2dt3brucf,

2Baf)rbeit, i'aune unb 3)urcbfei3ung in eine 9£oÜe legen

fann. Man mn$ biefe diotlz t>on 9)fab. 9iennfd)üb ge=

fpielt fefjen, um ftd) fcon ber SBirfung biefe3 frönen,

tiefgebadjten Sf)arafter^ einen magren Segriff machen ju

fönnen.
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30. 21 u§ ber fed)$unb&toatt$igflett©ifcurtg:

Sanuar 1786.

ürttif be3 §errn fcon ©alberg.

3tf> toünfdje ttidjt, baß man ber fyieftgen Süfyne ben

35ortx>urf machen möge, baß nur gute, große ©tüde gut

gefpielt, mittelmäßige aber au$ 25ebad>t unb $orfa£ fcer-

borben werben. 3)iefer SSortourf !ann ein Sweater t>on

ber empfmblidjfteit ©eite treffen unb ifym einen großen

Sfyeil feinet 3M)m§ rauben; bie @rfaf)rung jeigt, baß

aud) mittelmäßige ©tücfe burd> lebhaften, richtigen, ffei-

ßigen Vortrag in ber ©arfteüung fefjr gewinnen fönnen.

Q$ fei künftig ©runbfa£ unferer 23übne, mefyr 2tn=

ftrengung unb Seben in fold^e ©djaufpiete ju bringen, too

ber ©cfyaufpieler mefyr tf)un fann, aU ber Siebter ge*

tfyan bat

SBtrfet unb tauftet, feien be$ ©djaufpieferS

— ben! et unb orbnet, be3 ®id)ter$ — feb au et

unb empfinbet, be£ *ßu6fifum$ unvergeßliche S)enl=

fprüdje.

©enlet unb orbnet ber ©djaufpieler ba, tto er bloS

barftetlen foll, fofann er toeber toirien nod) tauften; fein

Spiel frirb fatt, untoaljr, tartgtoetüg. ®enfet unb orbnet

ba§ 'ißubtifum, too e3 b(o3 flauen unb empfinben foll,

fo raubt e3 ftd£> aüen @enuß — unb gefdjefyen ift e3 um

bie 35orfteKung. (53 gefyt beinahe fein 9?epertorium

vorüber, ioo icfy nidfyt toeebfetfeitig bem äftannljeimer
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'ßuMihtm unb betten ©djaufpietern im ©dbaufptclfyauS

laut zurufen medUe : b eti f c t unb o r b n et bod) nid)t

ba, ö>c tl)r Hey toirfett unb täufdjen feilt — unb (icke

^nibühmi, fdwuic mit empftnbe bodj mefyr, al$ bu

)M teufen unb 51t orbnen mit $u prüfen fnd>fr.

31. 2( n 3 b e r a dj t u n b 5 to vi n 5 i g ft c 11 3 i
(} M n 9

rem 5. 3ftai 1786.

S rit i! beö ©ercti Don X a l l c v g über bic SSorftctfung :

bas ftäuf cfydjen.

lieber ten2i; ertb ber ömt^errn öfflanb gezielten

Stelle l)at bati 5ßuMtfutn entfdjteben ; ber Seifall nur

einftimmig , nxutn and) fdjon ber feinere .ttrttifev ge-

nrimfdjt fyätte, bte SBirfung be$ SBeinti auf bas ©efyirn

unb bte ©emiitfysavt UM Süten (jätte fid) ctn?a$ mefyr

ftufemvets gejetgt unb toäre ettoaä fpäter erfolgt. Xie

Sdmnerigfeit, btefe -)icüe ganj öoüenbei htrd^ufefccn,

laftf fid) Ieid)t einfefjen. 35er ©cfyaufptrfer, ber fie auefy

nur in ben §auptftetten gan^ erreidjt, serbient Seroun-

berung , unb toer önrb fie toofyt §errn 3ff(anb in biefer

9?o'üe mit ©nrab verjagen tonnen?

3)ie2Irt, mit freierer öerr 23 eil benßfyarafter feiner

9?oüe im ©ftngen nafym unb anfünbigte, fyatte mid) fdjen

auf ber ^robe fyingeriffen ; in ber 33crfteüung macfite fie

bei ber erften (Srfd)einung §errn Seif3 eine fo außer*

rrbentüd)e 2Birfung auf ba§ •ßublthmt, baß ber (autefte

Seif all nur einftimmiger Jon im ©aufe toarb; unb fyatte
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ftcf) ber 6öfe !£fyeater*@emu3 nidjt fogleid) jtmfdjeit bie

Betben Sitten, 23nfcfy unb äöunberlicfy, gefteHt, toelcfce

SBirfung müßte §errn 33ett
J

g Scene nicfyt f)er^orgeferad)t

fyaben, ba biefelbe fd&on auf ber Sßrobe fo einfd)neibenb

toar! £)er unter Sünfttern fo natürliche Ännfigroll foüte

niemals unter Senten t>on latent in Sunftoerb erbung

unb unanftanbige SJortDÜrfe ausarten; fiünftfer muffen

fidj blo§ toedjfelfetttg erflaren, nid)t über S'itnftüer-

gelungen aber entjtoeien*)*

2Wtte. 2öittl)oef t l)at tyeut in ber 9Me ber mU
fjelmine burdi ifyr letdjteS, anftcmbtgeS, munter belebtet

©ptet, ioeld)e§ fid) feinen Slugenbltd fcon ben ©renken

be$ tt>eiblid)en SlnfianbeS unb be£ guten 2Beltton§ ent=

fernte, 9HIe§ füngertffen, 2Bie fein bezeichnete fte bie

©renjen gtütfd^en bem rafdjen, feurigen ©etfte , muntern

SSerftanbe unb jtoifdjen bem jartlid) fdjmadjtenben, fanft=

Hebenben §erjen etne£ eblen, brauen Söiäb^enö, ba§ jum

erftenmat liebt, ba§ jum erftenmat bie ©etoatt be$ §er*

jen3 über ben ^erftanb empfinbet. 2ßie eingebogen toar

felbft ifyr ©djerjen, ba§ fo leidet auf ber 33üfme au§=

artet unb toibrige SBirlung tljut, ttenn e$ nicbt mit fol=

*) (£§ muß bemnadj stoifdjen Sfftanb unb SSeil eine evnfU

ltd?e $erftinunung gefyerrfcfyt fyaben, bie inbcffen ioofyt !aum

fcon langer 2)auer xoax. Sfffanb felbft enräfmt nidjts bat>on.

2)a fie inbcffen fyäterfym, freiließ au$ fyin^ugefommenen poü*

tifcfyen ÜDfotttten , ftd) toieb erholte, fo fdjetnt bie Anlage bagu

bei Reiben jiemfid? (tarl fcortjanben getoefen $u fein.
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d^er fcn>rjfigfi<fyenÄimft unb reinen Watur bargeffedlt totrb.

Sfitf iWlle. äßitt^Ojeft'S heutige« ©piel Bißt fid> geffutfl'S

3)enffprnd) an ben Sdjaufpieler ttellfciumeu antoenben

:

„Senn Äunft ftrf; in Watur öertoanbelt,

Xann bar Sttatur mit ftnnft ge^anbeft!''

2Bie einfttntmtg tyürbe ber SBeifafl fein, ireun (id) 9Jc((c

SBittljoeft in ^nhinft ncd> niel)r unb anl; alte über

beftrette, in bew ganjen Umfanfl il)rcr hoffen beutlid)

serftanben }U werben. Sä lüftet iUiübc, aber gennf; toirb

ber Krfdg tiefe SKfifye mit 806 frönen, unb yjtüc.

SBtttfyoeffä Talent tofeb fid) atebann erft uolüommen

beut ^ufcftfum in feinem toabxtn Sichte geigen. SBetw

ber Tid^tcr ben $et;ler tegcl;t, in feinem Stücf einen

GHjarafter, ben er *>erfd)icbcnc 2lcte lang burd)gefe(3t, am

(Snbc etoaS (tnfen j» (äffen, feilte ba ber Sdjaufytcler

nid)t alle ftraftc, bie ifyni Talent unb Sanft gen>äl;ren,

aufbieten, nm einigermaßen biefen ?scl)kx 51t fcerteffern?

9MHe. 2öittl)ocft prüfe ftd) felbft, eb fic Ijeut in tfjrer,

Big $um legten 2lct fo meifterfyaft gezielte» Welle biefer

Wegel getreu geblieben iftf ober et fic nidjt melmefyr in

ihrem Spiel feltft boit ber angenehm muntern i'aune

nad)ge(affen fyett, bie ben §anptdjarafter itrer Stelle 6e*

jeid^net? S$ ift eine eigene ftnnft beö SdjaufptelerS, anf

ber 33üf)ne bie Stelle bc3 ©tdjterS feltft jn vertreten,

tücnn ber £id)tcr feinen @efid)t$punft für bie ffiüfyne

dtva® außer 2ld)t gelaffcn £;at.
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fefcung, fo muffen unumgängttd) fcermögeubere ©djau*

fpteler biefe Sttcfc ausfüllen, bamtt tiefe SJorfteflungen in

tfyrer mögttd>ften ©ütc gegeben toerben. 2)a unter btefer

SWadjftifyt fc uttj&fyltg inele gute ©täde leiten, fe mflffen

jttr 9lufmttbaltung be$ ©anjen fdjteumge STOajjregeln

genommen weiten.

5) Stürfe, bte burdj gennffenbafte 3>erjtc(htng tcr

Sdjattfyieler bod) feinet Ü)ieufcbeu ^erj itnb Sinn je

erfreuten, muffen untoiberrufltd) vertilgt toerben , bamtt

fo eine angevübmte 23iil)ne , tote bte fyteftge , nid)t Der*

berbten ©efdmtatf'S mit Üted>t angefragt toerbc.

6) Vergreift ober fcernadjtäfftgt irgenb einer tott

Sduutfpieter attffaüenb bei ber SJorftefiung ehte* netten

Stütf3 feine tl)m jttgetfycilte hielte, fcmttf; gleidj benXag

nad) ber SBorfteltung eine cffent(id>e SSetfttng an ibn er=

gelten , tote er aU tejaMteö 3)ritg(ieb burd) Steift nnb

Gifer bem ©anjen mefyr SSortJjeit bringen fennte.

SDa ofyne biefen un£arteiifd)en (Snttourf nad)gefyo(ter

®efe£e bte fyieftge Süfyne ftdj nie einer äkrfcoüfcmmnung

nähern fann, fo muffen bemjufelge bie erften (Bd>an^

freier ton ber -Sntenbance mit öorjägß^ei ©djärfe jnr

(Erfüllung btefer fünfte angehalten toerben , bamtt ben

ertoäljlten Stuffeiern fcon ben übrigen äftitgtiebern bei

SSernadjtäfftgung ertoätynter Srforberniffe nie feföft SSor^

toürfe gemadjt toerben lernten.
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Dramaturgie für ben @$atffj>iettr:

1) -3d) fdjreibe feine Dramaturgie, bap fie im 3)rucf

erfd) eine.

2) -3ebes neue©tüd unb jebe neue Herstellung genau

ju beurteilen, erlaufen mir meine ©efdnifte nid)t immer.

3) 9Jiem frtttfdjeS Urtivit über Stücfe unb SSorfiet

hingen berfelben gab tdj nie für mmmftiJjtfidje 23?at)rf/eit

au§; t§ enthalt 6lo3 meine Meinung, meine 2lrt ju

fefyen , meine (£rfaf)rung , meine eigenen (Smpfinbungen

ftät/renb unb nad) ber 2luffüfyrung etne3 ©cfyaufyiets.

4) ©rünbe, (Sintrürfe unb 9?ed)tfertigungen eines?

leben (£d)anftieler3 bagegen (im befd)eibenen, 23af/rr/eit

(iebenben Son gefdjrieben) feiten mir immer tmtlfemmen

fein, benn

5) Sftein 2>\vtä tft SrljBljwtg unb 23eförberung bra=

matifdjer Steift , toeldje fo oft burd) be3 ©djauftrielerS

fträffidje $ernad)läffigung fyerabgennirbigt roirb.

6) Sebem 3)?itglieb ber t/teftgen 23übne tarnt meine

Srittf jum Sefen jugefjen, unb

7) 3it bem (gnbjnud empfangt fie immer ber Sweater*

9iegiffeur, baß biefelbe unter ben Sftitgliebern circulire.

8) S)odj barf fie fein SÄitglieb über ad)t Sage im

tÜpaufe behalten, bamtt fie tton ben Uebrigen, reelle ]ic

tton 14 Sagen ju 14 Sagen öomOiegiffeurjumSefen fcer*

langen, fyernmfemmen forme.

9) Stu^üge unb 2tbfd)rifteu bafcon ju nehmen, ftet/t

einem Geben frei.

Sfflanto unb ©albevvj. 25
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10) 3?cn einer SluSfdjußfcerfmnmlnng jitr anbeut

werben bte bramatifdjen .Hritifen in ba£ ^rotocoü ein*

gefdjriefcen mit mit bcn Eintoftrfcn bagegen in ber 8to$*

ftyitpcerfammlmig beriefen.

1 1 ) 3ebemäJtttgtieb ftcfyt es alebann \m, baß $ro*

tcccll feteft ein^tfefyen.

7s-rl;r. t\ X alber g.

8fa ten Sweater*

Sftegiffenr junt Sirenliren.

Äritif be£ ©errn ton 2)albcrg:

X er -}iinv]. Sag e£ am Stücf ober (ag e# an bem

Spiel ber ©(fyanfyieter, bafj ber 9iing fyeute nid)t bie ge«

tottnfdjie Sßirhmg tfjat nnb feinen entfekibenben 23eifatl

ermatten tonnte?

@ern reebtet ber <2d)anfpte(er mit feinem *ßufclifam,

trenn er fieft in feinem O'beat ron äöirftmg trafyrenb ber

35crfteüung getanfd)t füfytt ; unb fc and) toed)fe(feitig ba3

^nHifnm oft mit bem ©djautyteter , trenn es anf SRed)^

nnng berbargefreUten9ieUe fdjreibt, \va% boefy im@rnnbe

bio$ eigene^ ©efüfjt, Sänne, Unent|d)(cffenf)eit, fdjüdjterne

3nrüdfya(ümg nnb Statte träfyrenb ber 33crftettnng in ifym

fe(6ft fcaren. SDodj ift ber $aü feiten , baß ein gan3e$

J3u6(ifitm (tre(cfye§ immer im SdiaufpietfyauS ber empfäng*

ücfyeSfyeit ift) nidjt bnrd) angeftrengte Strafte be§ (Ecftan^
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fyieter^ iinb burdj 35arffellung magrer 9?atur foßte in

SSetvegung gefegt tverben föwten; unb e3 läßt fid) immer

*mtt getviffem ©runb afe SSafyrfyeit Behaupten, baß, ivenn

iväfyrenb einer SSorfteüung bie Aufmerffamfeit burcfy un*

imUfürttcfye Unruhe fcenentüetfe unterbrodfyen totrb , toenn

eine germffe ©ee(en=Abfpannung fühlbar bitrdjS @anje

ficf> verbreitet nnb toenn ber Zoxx be3 23etfaH3 nidjt nad)*

brndfam (ant, fcnbem blo3 ntedjanifd) wirb, baß atebann

tvefeni(id)e gefjter enttveber im ©tücf , ober in ber Art

'ber verfcfyiebenen Ijanbelnben ©jaraftere fetbft liegen muf-

fen; nnbbeibe3 tvargetviß ber gaff bei ber heutigen 33or=

fteHung*

3)er Siing , eine bittere 8ocaI*©att)re — ein nnfitt*

lidjeS ©ittengemälbe, baS^anbümgett mit lebhaften gar*

ben barfteßt, toelcfye bie feine 2Bett immer gern mit einem

©etoanb bebedt — bafyer bie notljtvenbige, fdjücfyterne

3urücff)a(tnng
/ bie ängffücfye SSeforgniß eine3 {eben eüvaS

anftänbigen^ubüfums? vor unanftänbigen Auftritten ober

9?eben, toäfyrenb ber ©cenen be3 Äfing^berg im §au§

ber grau von 3)arring. 2ßa3 eine 33erfammümg ber

au3fd)U)eifenbften 2Boffüft(inge im engen 3irM bei ver*

fdjtoffenen Spüren ftd) von bonnes fortunes anvertraut,

Toirb ein jeber (Sinjetne, toenn er in3 ©djaufpiefljauS

fomtnt, unb äfjntidje Auftritte bargeftefft fiefyt, burdfy ßti*

d)en feinet Mißvergnügen^ an benfelben, 31t vertäugnen

jucfyen. 35erf)ä(t fid) ber finnlidje SBoÖfiftttng auf biefe

SBeife im ©cfyaufytefljauS teäljrenb foldjer geheimen ©a=
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lanterie*©cenen , um lme tnel muß ber anbete Xfyeil befl

Sßublifurasi meldet inniges ©efityl für ©ittltdjfett in$

Sweater bringt, bei folgen Sluftritten, too #lntg«berg, ber

erfdjifyfte 3BoHüftting, feine Sttfte totrflid) abjufttMen er*

[dfyeint, feine ®ttminnttg beleibtgt füllen? ©afyer benn

aügemeine SttifjfHnramng, Unruhe, üble Sonne. 3d) fyabe

nod) immer bemalt, baß bergleidjen fdUüpfria,e ©ceneu

eine fol(fye ©tittimung bei ber erneu ©orfleßnng bering

aebvaitt haben; toeltfce aber liaddkT bei ben nachfolgen*

ben Aufführungen beffelben StütfeS, burdj baä naher:

Sorbetoußtfein (e$ folge niebto attgu grenjenloä Unan*

jiänbtgeä auäfoldjen Scenen), ftdj aQmälig öerloren bat.

2duMi ber erfieäct ift burd) einen in trivialem £one

gefdjriebenen Dialog, toeld)er unter gemeinen ©urgent,

gefdjtoeige unter Wüten fcon Staube, taum cvtvä^licf> ift,

fdjleppenb, De$ >>iu- unb ^erlaufen« im 5ßarl ift fein

(inte ; ec> erinnert gleid) anfangltd) an bati vor SJurgem

enr gegebene fdjlcdfte ©tücf: Um 6 Uhr ift 8Jerfob«ng;

uni: boQenbä ffl oft bie Xecoration faxt (toeburd) beute

ber&ugarten feilte borgefteBt roerben) erfdjcint, ift c$

rtid)t attberS, als bana,c nnfere SBüljne ihr 2d)ilt> au3,

»orauf getrieben ficht : SSertotrrung unb Sangetoeile

!

Schon tiefe Snfünbtgung unb ber äfttßton, roeldjer von

teu erfreu Sccueu be« erften Stets in tie Berfatntnlttttg

pbrtrte, vcrftimmteten^ufdKiuer ; toenigftatf tt>ar uid)t3,

ba$ tie allgemeine Äufmerffamfett bätte fyannen fönnen.

Unb fo fing roieber ber jtoeiteSlct mit einer (auaat £ou=
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tterfattonsfcene amJtfcfye an, tt>ofcou man nod; batet ba$

SBenigftefycrenfcnnte* Sitte 3au6emge{ für alle Sweater*

bitter , n;e(d)e (eiber in ben meiften neuem bramatifdjen

^robucten fo fe£;r Dernad}(ä)figt imrb, tft: „^effe(t in

ben e r ft e r n Scenen f o g ( e i d) ben © e tft b e I

3 u f d) a tt e r 3 , b a ß feine 33 e
f
d) a f t i g n n g n n b

9? e it g i e r b e fj i n r e i d) e n b e n (Stoff $ u ffl 55 o r -

f d) e n erhalte/' öerr Sdjrober, ber afe ©djaufpteler

mefyr benSffect ehteS QtMz auf einzelne Brillante Coups

de Thcatre beredetet, (jat biefen (^runbfafe imSftutgganj

üernadjlafftgt; baf)er erklärte td) mirg(eid) bie Stimmung,

roeldje beute fyerrfd)te, fyerrfcfyen mußte, Und) tonnte bie

%xt, mit n)e(d)er bte nteiften (Sfyaraftere be^ ©tücfö bar-

gefteüt würben, uumog(id) neues Seben auf ba3 @auje

verbreitert. ,perr Seon^arb voax fein tüdtfdjer, fyeudp

(erifcber2J[nbäd)t(er; fein ©d)(eid)er, fein £out3|)0ta. —
@r bcitte ^n vielem ücn bem Jen unb ber Spanier eine3

ber geu)ö^n(id)en ©tu^er in feine iKotfe übertragen;

unb überhaupt feinen (ifyarafter ntdjt genug fhtbirt, ttic^t

genug au^einauber gefegt, fdjattirt unb anfd)att(id) ge-

macht.

föerr -Sfftanb feinen mir nid)t ber alte Ipolm ^u

fein. §o(m, ein geabelter reid)er Bürger, ftotj baurifd),

ben Jon ber großen $&t{t affectirenb , ben er bod) , au3

äftanget langem Umgang^ mit ber feinen 26e(t, heilig

fennt, tft ein gebrüteter, eingebUbeter 9JJann, ber, meljr

um ben fogenannten bon ton be3 fyefyen 2(be(S uadvyt^
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a^mcn, als um toirftid) feinen erfiorbenen ©duften nodj

jnfröfynen, ben Sdjein getoinnen umü , eine 5rau üon

©taub JU unterhalten, nni fid> in ber großen SBett mehr

^Infeben baburdj ju verfduffen. ©ein ganjer Ityarafter

ift : 2tbe(fudjt auf plumpe Sfirgerfttte gepfropft ©eine

Sföftdjt ift 6(oti ihmi ber SMt bafür gehalten ju teerten,

att redute e$ f i ci> bie [Jfrau bon ©(fyontyehn feftji JurS^re

unb Vergnügen, mit einem fo reiben Scanne, toie er ift,

eine vertraute ÜÄenage ]u fitbreit.

.sperr 3fflanb hingegen freute mehr ben trfd>3pften

alten SSBoßüftKng bar, nxiduT burdj bloßen ^ang-jitr

@innüd)feit jutn ovefen toirb. £a, toc idj ben alten

Apelnt ftol$ unb ernfthaft hätte fehen mögen, foppte fid)

£err Sfftanb fettfi mit ber Stolle ;u febr, itnb gab ihr

einen ju befliffenen Slnftrid) be$ Xontifdnm. OHeid) in

ber erften ©cene im erften ?let erinnerte man ftd} be$

8orb$ Dgtefo) nnb älntlickr bon »errn 3ff(anb bortreff«

lidj gefptelter Stollen. Aber eben btefe$ 33ekou$tfein tiefer

95ortrefflid)feit, tooju ned) tae> $(eib an ben Kammer*

präftbenten in ben föÖiputS erinnerte, berfe$te fogteidj

ben 3uf^uc^ m te*1 5^ff/ parallele 31t jiefyen, raber

and) tuclco t>cn ber |teupttt>irfung notljioenbig toegfatten

mußte. 5)te ©cene bec> 2. 2lct$, too ber alte f)obn baä

SammennäbdKUt entfernt fyaben null, um bie tfrau Oon

Sduutbelm bureb freigebige SSerfcbtoenbung babin 31t

Bringen, mit ibm Menage jn machen, bat ber alte ftolje

23ürger nidit bie Äbßdjt, ein luoüüftige^ tete-u-tete fo*
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gteicfy jö genießen ; nnb bod) festen e§ fo, ttadj ber 2trt,

mit toeldjer §err3ff(anb atle^eugen jn entfernen fud)te;

in bem Uten fafy man'btoS Süfternfyeit, nnb &ergafj ben

ftoljen geabelten 23ürger ganj barüber.

SBarum totrft §err Offtanb in ber 9?oöe be£ Gfyo^

{erifeben fo außerorbentlid) ? :— icfy glaube, todt er in

fcoHem (Srtifte ba£ ift, toa3 ber Sinter barfteüen meßte.

£)a§ Somifdje liegt überhaupt in ber ©acfye felbft, nnb

je weniger ber fomifdje ©djaufpteler fid) bnrd) feine 9xoüe

felbft jn betnftigen fdjemt, nnb je anfcbaulicfyer er e§ bem

3ufcbauer madjt, baß er fidj be§ Uomifcfyen feinet bar-

jufieüenben GHjarafterS ganj unbewußt ift, je naber

femmt er ber -Katar, nnb je metjr toirb er frirfen; benn

ift e§ nicfyt im gemeinen Seben gerabe fo? jebe tadjerlicbe

Seite eines Sftenfcben ttirb in ber ©efetlfd)aft um fo fciel

lacberlidjer nnb anffallenber, als biefer fcon feinen eignen

gestern unb Mängeln mdjtS aljttt. 23emerft er t)in~

gegen feine lächerliche (Seite, unb maebt er ftcb felbft

barüber luftig , fo ttirb ein jeber in ber ©efefifebaft fctel

weniger geneigt fein, über if)n $u lachen.

§err -öfflanb ift ein ju einficfytstootler Scfyaufyieler,

al£ baß er ofyne nähere Prüfung meiner Äritif über bie

fyeut bargeftellte 9JoHe be3 alten §otm gerabeju meine

©rünbe üeitoerfen unb benfelben niebt näfyer nad)forf(^en

foltte; inbem fie fidj überhaupt auf bie 2trt be§ eignen

fonttfdjett SJortragS erftreden. SWKe. äBtttfyoeft mar

bie Srau t>ott Scbönbelm niebt ©iefe ^vau Derbinbet
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mit tent angenefymflen SBeltton teilte auftaute SPo*

tettcric . eine muntere heitere }luf;eufeite, toelcfye bem

glänjenben ©djein ibrer £ugenb feine$tpeg$ fdjabet.

äßa$ tonnte roobi 2£tte. SBittfyoeft betoegen, tiefe SÄotte

ernftbaft ;u nclnncn v SBfirbe mit Selbftbetoußtfetn ift

in ber Ai\ait oon Staube nod) toeit bom Srofi unter«

fdueteu. 3ene ßigenfcfyafi madjt )ic liclenätoflrbig,

gtebt ibv einen ertaubten Slnftrid) bon leidueut Voltten,

ber fc biete Viebbaber um fte l)ev berfamntelt; imponiren«

ber (irnfr hingegen entfernt bte Anbeter unb ntad^t bie

5rau im gefettfdjafttitfyen Umgänge ftetf, oft unerträglich

5rau von Scböubclm bat feinen ©nmb über ben 8er*

luft ifyreS ÜWanneä traurig $u [feinen; vielmehr fudjt jte

ifyren getyetmften 2Bunfdj, riefen !3Rann toieber ju finten,

bor ben otogen ibrer Viebbaber, unb borjüglid; bor bem

Hauptmann, bem (ie gut ift, ju berbergen, ÜDurdj äftun«

terfeit, burd) ettt>a€ föotetterte felbft, toifl fte bte gekernten

triebe ihvcc- £>erjen$ berfyeimltcfyen. Xie feine 2(vt ttcu

änfiönbiger .Hefetterie, roeld)c fonft 9Jtl(e. Sßtttljeeft fo

metjierljaft barjufteüen toeif; , muß ben dbarafter ber

gcheuljelm in ber 3cene, too fte ifyve ©efebiebte ber grau

von SDarring erjüblt, in ein angenehmes Sidjt fegen,

beim f)ier ergießt ficf> it>r §erj lieber ganj in SJertrau*

lidjfeit nnb äfceunbfdjaft. Offenbar fdüen f/ier ü)ctte.

ÜBittfyoeft ju gtetdjgültig , nnb fie trug ben bem fteten

(Srnft, ben fte fd)cn efyne ©runb in bie erftern Scenert

gelegt r/atte, auf biefe Unterrebung mit über j roeburd)
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fein Statten unb iHc()t in bie 9tolIe lauf 3 unb öcltenbS

in ber Örfennung&=®cene mit ibrem Spanne vermißte

man gau$ jenen innigen ©ee(en*2lu$brud), ber ganj ba3

feurig liebenbe SBetb jum Sntjücfen barfteßt, unb ihn

erlangte ctnfiänbige SBelKtofetterie ßl&felhfy ganjj redjt*

fertigt.

©er imponirenbe Gruft, toomtt 9Me. SBittfyoeft ba$

mais la fille de chambre restera jagte, Itnb ber titoa$

jn bogmatifd) belef)renbe Jon, mit toeldbem fie ifyre Sieb-

fyaber, nad) bem luftigen Streid), ben fie ifjuen getieft

fyatte, abseift, fe£te, nad) meinem 23ebünfen, ben

(Sfjarafter ber Sdjönbetm in ein ttmoM falfdjeS Sidjt;

benn man toeiß ntdjt, tr>te unb ftoburd) biefe fo fittfame

ernfte grau 31t einem fo muntern ©paffen, ai$ ba£

Rendez-vous mit ifjren Siebt)abern um 7 Ut)r ift, fommen

tonnte. §err 33 e tf toar fein $lingSberg. 3n biefem

(Sfyarafter bereinigen ftdj ade Segriffe eine$ aimable

debouche, welcher burd) bie feinften Nuancen feinet

fdjer$Ijaften 2Be(tton3 bei aßen feinen häufigen 2lu^^

fdjtoeifungen immer üebensirairbig bleibt. SDian »ergießt

gern bem brillanten Jone unb ber erlernten $unft, ein

flüdjtig leidjteS ©etoanb um Safter ju werfen , Wit$, too

man hingegen biefetben 2lu3fdjtoetfnngen, ftenn fie mit

einer getotffen gezierten 2lnfünbigung bargeftetlt werben,

fcerabfdjeuet unb anefelt Sling3berg foar fyeute fein

aimable debouche, fonbern ein SBoüüftlmg , ber mit

aller 9ief(epon, beutjdjem Srnft uub Steifheit gerabeju
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mit abgemeffenem Jone, ©runbfafce unb ÜÄaniercn t>er=

rätfy, toeldje Sl6|d)cu ertoecfen muffen. Xie ©cenen im

Jpaufe ber 5rau Den 3)arrmg toürben geimfj xitd>t fo auf=

fallenb anfiögig gefdjtenen fyaben, \imux Mlingsberg, fcon

bem Saumet bev großen SBelt bingeriffen, im flüchtigen,

fdjneÜai, fogenannten 3argon ftd> mit Henrietten unb

ib/rer SJhttter unterhalten hatte; in bcmfelbcnÜene fd)ien

mir bic ganje 9iolle bon ber erften Webe, tum bem erften

(Srfdjetnen §errn 33ecf ä an, 6t$ jur (eisten Snlbe ganj

vergriffen, §err 83ed f;atte ba§ -3beal etneä geftanbeucn

9Äanne$ ötetteidjt ju fe()r in biejent (ifyarafter fcorSlugcn,

unb co roar tnetleidjt $urd)t, burd) flüdjiige munter*

jugenbttdje Sftatterfyaftigfeit ber äöaljrfyett feinet 3bea(3

ju fd^aben, ba$ ifyn belegen fennte, mit ber jugenb(id)ften

äfafjetrfeite ben geftanbenen Sßeftmann, ber burd) 9ieflerion

unb ein angenommene^ p()i(ojc^()ifd)co Softem ein ernft*

t/after Wiener (Spthtr'ö tft, beftiffen barjufteKen. ®en

getmmfcfyten Öeid)tfinn , bic augenblidücfyen SBenbungen,

roie e3 ber DJZobe ©eniu$ üorfd)reibt, ben bon ton mit

9cad)ar/mung3jucfyt , Courage mit Legerete fcerbunben,

ein gttteg §eq burd; Sitte unb ©eroof/nr/eit zhvas t>er=

berbt — (auter 3^3 e
r belebe bie ©ee(e btefeS ©jarafterS

finb, vermißte id) gan$ in ber 9?oHe be6 £üng§berg.

Söenn id) nun biefeS 9We3 ^ufammenfafje unb nad)*

f)er erforfdje, tote fei>r I;eut im ©aujen burd) unrichtigem

©piet ba3 ©tüd t>on ber erften ©cene an bis jur testen

vergriffen ttarb, unb bebenfe, roie anftößig auffadenb
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tue ©cene in bem £>au3 ber grau t>cn SDarritig burdb

Äting^berg'e reflectirte Stnffinbtgung fctt>ofe£, atö auch

tmrdj ftd) felfeft fdjeinen mußte, toenn id) be§ alten

SBottuft atfymenben ©o(m in ber ©cene mit ber be~

fcfyeibnen ernftfyaften grau fton ©djöntyelm gebenfe, toenn

id) mir be$ jungen <f)olm unbeftimmt t>crgefte£Iten (£(ja*

ralter in'3 ©ebäcbtnifj jurMrufe, unb ttenn id) nod)

fefye , rcie §err 33oef in mancher ©cene ba8 fdjneöe Gin-

fallen feinet ©ticbmortS t>ernad)(affigte , unb baburd) bie

^anbtung auffielt, and) im (Sanken nidjt 2iu§einanber=

fefcung unb ^erjen^Snntgfett genug in bie Rotte gelegt

fyatte, toenn id) Bebente, baß Sftab. 9?ennfd)üb mefyr eine

gute 23ürgersfrau, aU eine 3)ame üon Staube in ber

grau fcon 3)arring barfteftte, toenn id) mir 9Me. 93au-

mann'3 nad)Iaffige3 ©ptel jurüdrufe — fo ift e§ mir

ganj feegretfltd), ftarum ba§ ^ßublifum fcom erften Singen-

hlid ber SSorfteöung an in feinem Urteil fo unent=

fd)(offen tsar, toarum feine Saune gleidjgüftig , fatt unb

immer fälter toerben unb ttarum e3 am (Snbe feine

Itnjufrieben^eit ju erfennen geben mußte.

•Wur atebann, toenn biefe§ Suftfyiel anwerft rafd)

unb munter gefjrielt, bem gufdjauer toie ein btenbenbeS

buntem ©emalbe t>or ben 2tugen fcorübergefyt, cl;ne baß

er $eit gewinnt, burd) Reflexionen über bie einzelnen

©etai'fö ber ©cenen unb Gljaraftere nad)$ufinnen, nur

atöbann lann biefe§ (Bind öott einiger SBirfung fein unb

fcietteidjt angenehm unterbatten; nur in biefer 3(rt ju
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fpieten liegt e$, toarum ftrf> baffetbe immer uedj auf ber

Sßieuer SBü^ite crt>a(t.

Der ©tri d) b u r d) b t e 9t e dj n u n g. Xas ®o*

mifdje, ober mehneljr ba$ Sadfyerlidje überhaupt, grünbet

fid) unb eutfpviugt au$ bcn Sonttaften beä feltfam utt*

möglid) ©djemeaben , $u bem toirflid) SSorgeficÖtcn ge*

ttttffer 4)anblwtgen. Da$ Äomifdje fc^t &lfo Ueberra*

fdjung üorauä, unb fdUiefn baljer ^teflerion, ©etoußtfeiti

unb 6cv^cibotl)cilinil;nte au$. §ierau$ cvflävc id) mir

leidet, tearum ein fentifdjes ©tttcf bei ber erften SB*r*

ftetttmg meljr afö bei ber jtoeiten, bei ber jtoeiten mcl)r

a(3 bei ber brüten it.
f.

ti\ bei bemfelben ^ufdutuer WxdKix

erregen fauu.

SDaä genaue 83orbetou§tfein ber Stellen , ©cenen

unb Sieben int Stücf, toeldje Bereits einmal laut 6e*

ladjt ircrbeu fütb, unb bie jergliebernbeit "Kefle^ionen,

bie ftd) atsbann &on fetbft ju biefeut Senrnfftfettt uctl)*

»enbtg gefeiten, benennten beut iiemifdjen feine iQciivpU

önrftmg« G* bleibt a(fo bei fcld^en öftere gefefyenen

fcmifd)en ©tüdett bem 3»f(fyauer 31t feiner Unterhaltung

wenig übrig , wenn ba3 ©tücf felbft au§er feinen (ädjer*

lidjeu Situationen ntrf)t ücn einem gan^ befonbem SBertfy

in 2lnfefyuug ber 2d)ilberung ber (Ebaraftere unb feinet

planes ift. %u$ biefem ©runb muß ber „ Strich burefy

bie 9?ed)nuug" bei wieberfyclter 4>orftetfimg jebe&nal

dtvaü Don feiner SBirfung verlieren, weil fowofyl ber

$(an beS ©tücfö ntcfytS befonbers SWeiteS , a($ bie barin



bes äÄamtljetmex £fyeaterau$fd)ujfe$ 397

gejeidjneten Efjarctftere mdjt8 fcott fcorjüglidjer Drighta*

tität in ftdj leiten. Oft toieberljofte SerfteHungen eine$

„ flatterhaften ober argtoöljnifdjen Gbemaune*", ehteS

,, (2bolerifd>en
/y

über einer „ ©djaufpielerfdjute
M

ic. mer*

ben baber, menn and) immer toemger barin gelabt toixb,

beeb anbaltenter gefallen mit angenehmer unterbalten,

all „bte Srfiber*, „bie 2titi5cvltft '\ „ter (Stridj tuvd>

bie 9iedutmn] " unb mebrere bergfeidjen tomifche ©tücfe,

bereu innerer ©ehalt mehr auf 2Birfwtg einzelner lädier*

litfter Scenen, aU auf einem feinen @&>ebe fcon rtdjtig

<tu£gen\ibtten (Hiarafteren, fcon angenehm unterhaiteuben

Situationen mib b£n toi^tg angebrachten 2itteu=2duü

berungen beruhet

Sie heutige ^crfreUung, „ber ©tridj bnvdb bie Sied^

irang
11

,
ging int ©anjen favcbi, ate in ben einzelnen

Steilen genommen, nidjt foemger gut afö bie erftern

SRale. Sfter bie ^beiluabme an beut ©tüd felbu fonnte

von Seiten be$ ^ublihtmö, an* eben angeführten ©rün*

ben, ni&t tto'bl biefelbe mebr fein.

©era hätte id) bie bortreffßdje Art, mit mddjer £err

33 eil feine ©rjö^Inttg (fo ganj an« bent §erjen ge*

griffen) mit Snnigfeit ftiugab, applanbtrt gehört; gern

fycdtt idj eine 33etoegnng ber Sntpftnbnng im parterre

gefeiten, aU töerr 33 e cf mit einer ganj eignen originellen

Saune ba3 ©la$ feines SSebienten faßte unb fpvatft ; ate

SBMIe. SBitt^oeft mit fo einer ganj eignen anjianbigen

2lrt ber Reiben Siebenben (ber Henriette unb be$ 3tffcf=
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forS) |)cmbe jufammengab ,
mit mit btei frebeutenber

Pantomime abging, ©cm hatte id) aber aucb ben 8lu$*

brutf be3 SDftfcfallenS unb ber Unruhe bewerft, afö $)err

93ecf , lotet mehr im Tone ber 9?eflejion, als ber erften

fd)ne(lcn , feurigen ©etoegungen einer rafdj unb neu ent*

ftefyenben Siebe, jutn evftenmal ;u feiner (Sfyarlotte fprad),

unb gern fyatte id) ftatt be$ Ifyplaubirenä bei ber Stelle,

»o 3ÄQe« 2ßitt()ocft bic 9?ofc fallen lief;, ein fletneS-

:
,£\}l" — boren mögen ; beim In er toarb offenbar bie

©eeten^erlegertfyeit be3 3Ääbdjen$ öon Siebe beftürmt,

bie iljrer felbft, inbem fie bie 9?ofe fallen läßt, ettt)a$

nnbenntßt ift, unb mit mcglt&fter ©djnelligfeit fcg(eid)

von ber ©teile fliegen muß, nidjt genugfant auSgebrücft

unb anfd)au(id) bargeftellt.

33. 21 u 3 ber breiunbbreifjigften ©tfcung

vom 17. Xecember 1787.

Sritil beö $errn von 2) a (Berg:

lieber fo manche unferer bisherigen SBerftettungen

i)at fid) tüieber fett einiger 3 e^ e™ e allgemeine ©cfylafc

fud)t verbreitet; lein rafdfyeS tfyettneljmenbeS ©piel, fein

merflieber Strteb, bem ©tütf 2Baf)rl)eit unb &ben 51t

geben, feiten pünft(tdje§ Ginfaßen bei tvefentlid^en ©teilen

— fatrj, tveber $(eijs noefy Slnftrengung. Sein

SJÄttglieb unferer 23üf)ne ift beinahe von bem SBortcurf

bes ^ßubfifumS frei

:



bes 9Ramt$ctmer £f}eaterau$fdmjfe3. 399

„Untere Sd)aufpteter felbfi fcftaffen gute, eiuft gern

gefeierte ©tücfe, in fdblecfttc, langweilige, unerträg-

(icne 33orfteßurtgen um."

Sein SBuubex baber, baß jtdj Satte mit ©(etdjgülttg*

leit unter bie ^ufebauer verbreitet, uub baß tiefe Stirn-

mung oft öpu einer fd^lednen^>crfteüuug jur antern, ven

betti $ßu6ßfum in ba§ Sd)auf£iett)auö übertragen toirb.

35er SßefHnbter,

Xie gamilie,

Sturm ven öojfcerg,

verjüglid) aber

3)a3 öer 3 Behalt feine 9iedue

unb

35te ©raubarte

finb SSetretfe bafcou.

3cb xoxil toeber §erm Bed's Bearbeitung feinet

©tüdS, ncd^ ber meinigen für bie ©raub arte bau

2£ort jpreefren. Seiben ©tfideu mangelt öteleS jur

SJettfcmmenljen. 3n jenem finb triefe Scenen cfme ljin~

längüAe Vorbereitung', verfcfyiebene (Tbaraftere mefjr

fftjjtrt als burd)gefet3t unb einige Sceuen ebne borjüg*

(id)e äRtttoirfung be$ @an$en angelegt.

Jen ©raubärten hingegen fef/tt es im ©anjen an

bem rafcben®ange, toeldjer in fcmtfd)en Stfiden fo fyodjfi

ncttyig tft. Xk fyauptfontifdjen Sf)araftere verlieren ftd)

$u viel in epifebifebe ©cenen , in untergeerbnete Stoßen,

bie einen ju weitläufigen Dialog Ijaben, ber bau §aupt=
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mtereffe unterbricht. 3lud) ift ber leiste %ci SBSieber*

^olung fduut fc oft, felbft in Operetten gefetyener t>er*

totcfelter 9?ad(}t*@cenen, bie toentg Ueberrafd&enbeS mebr

iiuvfcu. Ungeachtet ber >>auptfebler aber, toefdfye in

biefen betben Stätten Ijerrfdfyen (unb toetdje fid> frei(id)

beut ßttföflun immer beutlidjer jeigen, je öfter ein im*

Dofflfommeneö Stttdf gefyieft örirb), batten biefe 2tütfc

bed) burd) Steig unb öorgfigltdjere Slnftrengung niefyr

Vergnügen berfdfyaffen muffen, alä fte e$ nuvtttrf> bermöge

be$ falten nadjjiäffigen Spieles traten. 2c fcfyön and)

9Äab. §R cnuf d) üb ifyre £)auptfcene in ,§>errn SBedf'S

Stücf ftnette, fc tonnte bodf) ihre ganje Sfnftraigmig

biefe SSorfiettung nid)t fcon ihrem Untergange retten,

n>etl allgemeine Safte unb SJ&fjbefyagen burdfj ba$ ©anje

b/errfdUen unb gleidj bon Anfang fdjon ben 3«fcfyaiter

berfttmmen mußten. —
(Sbenfo toenig toar ba$ lebhafte unb fleißige ®^>iel

ber 9£üe. SBtttJjöeft in ben ©raubarten fcermegenb,

©eift unb geben über bie gange SSorfteKnng be$ Suftfpiett

31t verbreiten.

§err 33ei( fpiette feine erfte Scene mit Sera^tnen

meifterfyaft , unb §err -3 ff taub legte gro§e Äunft unb

SSabrfyeit in bie Scene, toi} er betrnnfen erfcfyeint. 2lud)

pafytt beute fein 2(njug met)r jnm Gfyarafter ber dtoUe,

unb fein erft ma§ ernftfyaftereö Spiet toirlte mefyr afö

livoox-j beffenungead)tet erhielt fidfy biefe einjelne 3[n-

ftrengung ntcftt burd) ka§ @an$e.
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£err 23 e d mar in fetner 9Me nicbt feft, fiel feiten

rafdj ein, \vax ganj etyne Seben unb 23jethtaljme bi3 jn

(Snbe; nnb fo trug beute §errn SBccf^ naddaffig falte«

(Spiel am metften Bei, bie SJorftelfang ber ©raubärte 31t

©rabe jn bringen.

9lnf bie äRitrmrfimg be* ^ufcüfumS bei femifeben

©tüden femmt e« aßerbing« öiel an, folgert dürftet-

(uugen mefyr gener nnb Seben 3U geben. 23ie oft möcfete

man fid) an« bem ©djaufptelljaufe ttertininftben, toenn

erferberlidje Stille burd) unerträgliche* ©eräufdj nnb

Ruften geftert nnb aßmätig baburd) Äatte unter alle

anfrefenbe 3 lt1^auer verbreitet ttirb, 9lue parterre,

Segen nnb ©aflerie gef)t oft ber eteftrifebe gunfe in bie

(Seele be« (Scbaufpieter« über, belebt nnb erfrärmt fein

©ptet ; beefy bleibt e« meinem 23ebünfen nacb 2Baf)rfyeit,

ber (Sdjaufpieter muß immer tiefen gunfen juerft (eden,

er muß fid) für bie barjuftettenbe &Me felbft ertoärmt

jeigen, ir>enn er ben^ufebauer erbarmen friß; bac^nbli^

fnm bleibt jeberjeit ber empfängliche — ber (Sdjaufpieter

hingegen jener SBirfung Seben nnb gener gebenbe

SbeiL 3e jafytreidjer bie 93er|ammtung im (Bdjaufjnet

fyaufe ift, je metjr nnb febneßer %i(en fid) ßmpfinbungen

mit; je weniger Slnftrengung foftet es atsbann and) bem

2d)aufpie(er ben geuerfunfen im $ubtifum 31t teden. S3

r»evftef)t fid), ftenn nidbt äußere Umftänbe, atö Äatfyarre,

(Sdmupfen u. b. g. bie ©tiße nnb Slufmerffamfett unter-

brechen.

3fflant unfc £alfrerg. 26
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Sann biefer©a£ atStoafyr mit beftä'tigt angenommen

»erben, fo folgt ber 2dUuf; oon felbft: baß tev ©d)au*

fpieler feine Äraft üerboppetn muffe , trenn toemger oii=

flauer fid> rat ©(fyaufyiefljaufe berfammelt befiuten, ober

trenn andere Umftänte, SJerfyättniffe mit Urfadum ju*

fammemrirfen, übleVamie ober ©leidjgfittigfeit im $ubtt*

htm }U verbreiten.

3dj ]äi)ic unter tiefe Urfacku vorzüglich

:

a) Die $nr SBinleröjeü in nnfenn Theater berrfd^ente

Halte, tie tas fchneüe Sfyptaubiren oft vereinten.

b) Die anhaltente mit öon teinfelben 3uf(fyauer in£

SdjaufpietljattS gcbradtfcDJftfmimmung, iveldie von

einer vorhergegangenen fdUeduen SerfteOung jur

neuen überlebet.

c) SDa$ Senmgtfein nrnndjer fttfytx be$©tficfe$ felbft.

d) Die nadUüffige Änfilnbigung mancher Anfangt

Seenen, titrdmnbetententeS Spiel mit nadUä'ffigcn

Vortrag.

e) SBa$ öftere attjutetfe ©predjen in ten Gerberei-

tung^Scenen nnb

f) Die9iütf'crinneritng, tvte ein ober ber antere 2d)au~

fpieler bei ter vorhergegangenen SorfieHung te^

fe(6en @tüd$ , feinen tarjuftettenben Gfyarafter

jüngft vergriffen fyat.

(Srroagt man tiefe Urfachen genan, ofyne SSorurtfyeU

nnt -ßarteiüdjfeit
; fo fann man es feiten tem ^nblifnm

verbenfen nnb Bitter anrechnen, trenn ee fich bei mancher



be$ yjlamfytimzr 3;fyeateraugf$uffe$. 403

SSorftellung teibenb unb gleichgültig serfwlt $iel auf*

faßenber roirb eS hingegen, toenn man bemerft, ba£ ber

©dbaufpieler in folcben galten feine Sunftanftrengung

nid)t »erboppelt, fein ^ublifum toärmer ju ftimmen, um

bemfelben getmffermaßen benSSeifatl abjuätoingen — nur

barf bei einer folgen Slnftrengung ber ©cfyaufyieter bie

fyeilfame Semerfung 2)iberot3 in feiner 2lbf)anbtung

de 1 a Poesie dramatique t. 4, pag. 1 89 nicfyt tier-

geffen, too biefer große ©cfyriftftetler fagt:

., 2ßenn bie©udjt, applaubirt ju werben, ben ©cfyau*

„freier einmal ergreift, fo übertreibt er getotß , unb

„ biefer gefjfer erff recft fxcf> atSbann aucfy auf ba§ ©piel

„be3 SftitfdfyaufpieferS ; alle (Smfadjfyett im Vortrag

„ feiner 9?otle , unb jugletdj in ber 35eclamatton be$

„ ganjen ©tütfS fällt toeg, 23alb fetje idj nidjtS met)r

„ a(§ eine gerctufdjüotle ^erfammlung auf ber ©cene

„üor mir, tro jeber ben Jon anftimmt, ber ifym ge=

„fallt, Sangetoeile ergreift mid); id) tterfdfylie^e bie

„ Dfyren mit meinen ^änben unb fliege au§bem@d)au=

„ fyietfyaufe.

"

©cfyon mandjmal fyat mtd) biefe Suft angetoanbelt,

wenn id) bemerft, mte fcon unfern beften ©djaufyielern

oft getüiffe Collen , bie fie für nid)t fo banfbar unb gut

als anbere in bemfelben ©tüd gelten, mit gleiß unb

23efonnenl)eit t>ernad)(äffigt ober gar au$ ber9Ibfid)t fcer-

borben korben finb , ben möglichen SSeifall eiu£§ WiU

fcfyaufyielerS ju fcfytoäcfyen. Sin fef)r auffallenbeS 33eifpie(

26*
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fyicrvon ift bic jüngft gefpielte Welle be$ Xelemer im

Gff 113111 an n. 3d) mfigte gegen unfre Public auf ein-

mal gattj gleichgültig getoorben fein , toenn idj \\\ btefer

von f)errn 83oel [üngft fe böd>ft nadjläffig gezielten

SRoöe fdnveigen , mit bier nidu bemerfen tooflte , tt>a$

.^crvn SSoef$ Sreunbe fefbft ju tiefer Spielart laut, bittet

mit mit ©runto gefagt haben: „ (5$ tft unerlaubt , trab

für ba$ ^ßublifum febr beleibigenb, in einem fo beliebten

guten ©tüd auf tiefe SEBetfe \\\ üernaebföffigen mit \\\

verterben." Ter fiberfefcte 3)ialog tft biev niebt ter befre,

mit bie Stoße be$ Telemer tft nid)t fo taut'bar mit Ijer*

verjm-bent al$ jene beö (Sfftgmanneä — ytgeftanten.

Üat aber ter (iffiginaun nidjt ebenfalls tenfelben SDialog

vorzutragen, mit gibt eineminter gute Stolle tont Sdnau*

fptelcr taeojiedu, biefelbe falt Ijinjufagen, oft feenemreife

jn {lottern, feine 23ücte auftatt auf ten äftttfdjaufßieler

SU rid)ten, im Sduinfpielbaufe , von ter ÄUme Imnveg,

umfyeqiifdüdeii ; in feine Situation feinet Sljarafterä

2l6ived)felung 311 fegen, mit htrj, turdMinbeteutenbe3

Spiel tem ©anjett ju fduten? Xetemer tft gen?i|l feine

unkbeutenbe Stelle imStütf. 3n roe(rf)en abtoedjfelnben

Situationen von freute nnb Seit, von järtlitfyften Stoter*

gefügten unb bürgerlichen SJerijättniffen befhtbet ftdf> tiefer

brave, reblidje Kaufmann nidjt! 23e(d)e ©efegenbeit

311m vortrefftid)ften Spiele fyat er nid)t in ten Scenen,

wo er f&hten Sanferott erfahrt — too er mit$orurtfyei(en

gegen bte ^eiratf) feiner Xodjter fampft — too if)n 0e=
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füfjte $ärtlid)fter 33aterttebe umftimmen — unb mo itjn

bc§ gemeinen 33ürger3 tugenbbafte «Spanblung frof) fyin=

reißt , bie ©anb fetner Softer bem Sofyne be3 brauen

Sfjtgmamteli $u fdjertfen ! 3n folgen Situationen fann

getoig ber gute Scftaufpieler feine Jhmft jeigen; er fann

bie äBirftmg be3 ©tüdS auf ben fjecbften @rab bringen

fyetfen ; nnb mer tränt £>errn See! niebt 31t , ba$ er e£

fjter fo geformt t>atte , trenn er nnr ein wenig mefyrStu-

bium, f^leiß nnb s
2lnftrengung auf feine 9£oHe J$tte Der-

irenben motten; aber ba§ gefcfyaf) nid)t , unb §err SSoef

ferbient bafjer ben gereebteften SEabel nnb bie bittigften

83orfc>ürfe. SSon einem guten Sdjaufpieler, a(3 §err

33eef; ift , fcort toeldjem man überjeugt iß , baß er bem

(Stiele in fran$efifd)eu Stüden £or$üg'(td) gemaebfen ift,

erwarte id) mit bemganjen^ubtifum jngteid), baß er bei

ber nad)ften SSorfießung be§ @ff ig mannet bie 9?oIte

beS "Detonier wenigftenS nid)t minber gut, als fie einft

auf bem franjöftfdjen unb beutfdjen Sweater fyier ift ge*

fefyen Sorben, barftelle, unb fid) auf tiefe SBeife mit bem

^Sublilum in biefem beliebten Stüd wieber fcerfetjnen

toerbe. äBare e$ and) rttdjt ^f(id)t, fo forbert e3 Se(bft=

gefügt £ort$errn33oef. Die taute Stimme be§ -ßublifumS

fyat über §errn 33eif 3 fcortrefflidjeS, gan$ au3 ber Seele

rein unb warm geftoffeneS (Spiel gerietet , unb biefeS

Urtfjett mar febr waljr unb ridUig; meine Stimme ift

atfo f)ier jene bes ^ublifum^ 9hir einen äßunfd) mag

fcietleicfyt ncd) bie et\va§ ftrengere Sritif fyier fyaben, 3u
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ben erftereu Sceneu be£ erfreu äcteS badrte id> mit eine

beftimmtere, genauere 8fa$emanberfefcung im Dialog, bic

t»erfd)tebenen 8mpfuibungen baburdj auSjubrficfen : burA

ein ruhigeres mit mein* ")icflcrien unb SBefotttten^ett an--

ge6rad>tex? Spiel in btefen Änfang$«@cenen eutimcfelt ftd>

be3 (Sffigmannä Übarat'ter fhtfent»etfe beutlid>er unb bie

feurigen SdUuiVScenen im britten Act gewinnen baburd)

unenblid> mefyr. — 7yvciltct> tonimt hier Zieles auf Unter«

ftümtng an, unb ö>er fa h unb empfanb itid>t
r bog $err

23 e 1 1 in bieten ©cenen faft allein fpieien, unb ba$ 3nter«

effe be£ Stüds erhalten mngte?

9Wab. bitter t>atte iftre erfte Scene in tiefem 2türf

fd)ön angelegt, and), nid)t ifyrer üblen ®eirebn()eit fctgenb,

bie&nal beutlidj i>ernefymlid)er gefprod)en, aÜ fonft; aß*

mctlig aber, befeuberS im (eisten 2(ct, ließ fie ihre Weife

lieber frofen; ein fttfycx, toeldier überhaupt ibr Spiet

fc oft trifft unb öor bem jte fidj in 3u ftm f* W* 3
U

tauten fyat.

3dj glaube bemerfen 31t muffen, baß öerrn 33ecf 6

©fiel, al3 Sofyn be$ (SfftgmannS, überhaupt etma3 ju

reflecttvt unb öftere uidjt rafd) unb feurig genug mar,

obfebon er feine erfte Scene im jtoeiten 51ct meifterlid)

auSeinanbergefefct, unb bem feinften Äunftfenuer ©enüge

baburd) geleiftet f)at.

•ftodj barf idj niebt §errn 9?ennfd)üb'3 fleißigem, in

einer fo unbanfbaren Stoße toafyr gewidmetes Spiel mit

Stißfcfytoeigen übergeben. dJtan fa'fy ganj ben äftamt,
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fcen uieberträdjtige* -Sntereffe allem belegen fonnte, ber

reidj fermutbeten Jodjter XelomerS fetne£>anb ar^ubieten;

nnb feine ^öeftürjttng, roelc^e er bod) jngtetcb ju verbergen

fliehte , aU er ifyres 33ater3 Sanierott fcon xi)x hernimmt,

brücfte ©err 9Jennfdjüb fef>r toofyx nnb richtig aus? ; über*

baupt mbiente fein ganjes @$>iel in biefer Stoße £ob

nnb Seifaß.

£>errn ÜÄüßers Spiel in ber Stoße be§ ®u Sapfyir3

bemerften wenige , icf> fjabe e3 aber ganj bemerft. (Sr

Riefte fcortreffücb, roa'fjr nnb mit großem öleiß. Srjeigte,

t>aß er ben Sfiarafter feiner flehten Stolle fef>r überbaut

fjatte.

£er argttöfynif d) e Seemann ging ^ente im

©atijeti gut. §ätte ©err S e d etn>a§ mebr Seben nnb

fdmeflereS Spiel in feine Stoße gebraut, nnb tociren über-

fyaupt bie Dcebenroflen mit tttuaz mefyr Steiß gefpiettttor-

£en, fo fönnte man fagen, ba3 ftar eine fcbtfne 3Jor=

fteßnng: benn £>err Seil nnb 9)lße. äöittboeft

fpietten meiftenjaft, ttorjügtid) in ben (entern 2lcten. 9htr

muß idj bier einen genfer rügen, freien 9Me, Sßittfyoeft

beging. Qn ber testen Scene be3 vierten 2(cte§, n?o§eb^

trug ifyren Setter ^rcml bie Straße fyerfdjlenbent fiebt,

iro fie auf ifyn aufmerffam tft nnb ifym Stide jutmrft,

1MX äWße. 2£ittf)oeft3 ganjeS Spiet auf bie redete Seite

fcer Soutiffen gerietet, §rcmf aber erfduen fduteß barauf

px Stufe« fceS SljeaterS. 25aburdj n>arb bie Sßufion

gewaltig geftört nnb bätten SDclXe. SBtttbeeft nnb Jperr
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23eü iuidU)cv nidu fo öortrefftidj ebne alte Verlegenheit

eingeteutt, imb bie ganje Scene lcbbvift mib ftatyr burd)*

gefegt, fo hatte bie$ SJerfeljen auf bie gange Scene Sin«

flufj haben muffen. iA ei fcorjfiglidi guten 2d)aufpiclern

unb ©djaufpieteriniten finb Meine Verfemen unb umttert*

(idje Aeblev bcn ©ebeutung unb toerben öftere febr triftig,

weil bie ©Innung unb be$ &unfttenner€ firtoartung

ftdj (iett nad) bemSÄaaß unb ber ffunftfafyigktt be$ bar*

ftcüeuben föhtfitarö Dermaßen.

-3et3t ued) einige SBemerhmgen unfere Operette

betreffend

SDurdjgeljenbä ift ber (^ana, unferer meiften ©ing*

fpie(e ]\i fdUafrig. Mein Veten int ©anjen, fein rafdjeä

Einfallen rentXialog 5nm@efang, unb bom Öefang 311111

£ia(cg; feine einjelne SKitotrfung 311m (Stangen. £er

Hauptfehler liegt barin

:

1) £a£ bie Hauptproben nidjt pünttßd) unb erbend

lief) genug gefyen , unb ba£ fein roirflidjeä ©pief bann

angetrabt toirb.

2) £)afj jeber etnjelne Sänger mefyr für )id) allein,

a(3 in 9?ütffid}t auf ba6 @an$e beforgt ift.

3) SDafj tum Tille. ©cfyaeffer bie meiften Sempcs

be3 anbaute jn (augfam gefungen imb trainirt werben,

4) ©a§9»ab. Lüfter, fo toieSKOe. <3<$aeff er
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ebenfalls , nicBt SeBen unb munteret Spiet genug an=

Bringt, unb 23eibe im Xiatog metftenS ju monoton fmb.

Söürbe manche Operette burdj ©errn ©ernS Be=

te&enbes Spiet nid)t gehoben, fotcBe SSorftettung toäre

öftere nidU erträgtieft ; nur muß icfy f)ier Bemerfen , baß

bie fcBtctfrige Spielart ber UeBrigen, fcorjügtief) fierrn

SppS, unterteilen ©errnOern verteilen mag, feinfomi-

fd)e3 Spiet ettoaS ju ftarf ^u martiten, @3 ift fefwer

atte^eit in ben ©renjen bes toafyren natürtid) ÄomifcBen

]\x BtetBen ; unb fjier muß ©err ©ern immer ftreng auf

ficf> fe£6ft acht fjaBen; „ftenn bas@e(äd)ter fcon oBen ber

„©alterie f)er in eine 2lrt üon ©efcfyrei, anstatt 2acfyen,

„ausartet, bann tfteS Qtit, baßberScfyaufpieter in feiner

„Spotte eintenft, unb in bie sertaffenen Scfyranfen ber

„ 9?atur ^urücftritt. " — UeBrigenS t?erbtent ber ^teiß

unb bie ^räcifton, mit rcetdjer ©err (Sern jeber$eit in

ben Singfpieten feinen reinen ©efang begleitet, SoB unb

©etfatL

-3cfy muß f)ier nod) ©errn 8eonfyarb§ ertoatmen,

toetcfyem bie 2(ufnaf)me unb Srljattung ber Cperette fefjr

fciet 51t fcerbanfen fyat Sein Spiet ift munter, rafcf), an=

fyattenb, fleißig unb fefyr Beftimmt. 3» ber Cperette

barf ficf> ber Scfranfpieter fcfyon ettoaS metjr in 3(nfet)ung

feinet fomifcfyen Vortrages f)erauenet)men , aU in ber

Öomöbie; toeit jene ©attung be3 Scfyaufpiets an unb

für fief) felBft fcBcn confcentionett unb außer ben @ren}en

einer natürlichen £arftettung liegt. 393er tonnte unb mußte
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nid)t anwerft jttfrieben getoefen fein, ber öerrn Veonbarb

im 3( v o t b c [ c v u n b T c c t e r unb unlangf) im fi 8 n i g

Sfyeeber fpielen gefefyen bat 7 SBäljrenb bcr ©ceueu,

toelcfye er üorjügttc^ mit £>errn @crn fyatte , totrfe webt

beut fduirfften ttritifer bieSuft jufritteln vergangen fein;

toenigfienS id> fühlte mir feine xHimwntluug baju, benn

id> batte teil angenebmften ®enu{3 ba&ei. 3Bic febr )ii

tofirifdjen toäre e$, baß and) in ber Somöbte öftere to*

mifdje Scenen mit berfelben toedjfetfeitigen Vitu , beut

3nfdmner Vergnügen ]\\ öerfdjaffen, getieft tiutrteu.

5 a u ft b o n @ t r c m 6 e r g
' ben 1 f>. iUe^emfrer.

,<peut in betrat fcebauerte icf> jeten 3dniitfpie(er, tveld)er

e3 barauf angefegt fyatte, bnrd) ferne 9?oIte ,$u tinrf'en.

3)a3 ©eräufd) bnrd) cmfyattenbeS Ruften im Sduufpicu

fyaufe (eine §e(ge ber -SabreSnntterung) üerftinunte fe=

gletcft in ben erften ©cenen bie Sdjaufpieler , nnb ben

übrigen anfmerffamenSbeil bes ^ßuMiftmtS. GS fyerrfdjte

rcecfc) elfeilige Ungebnlb nnb Un.$ufriebent)eit. £as ©tfidf

felbft ift attjuoft fd)en gefefien , nnb fyat and), außer ber

9?otte SlbetyeibS, nid)t3 öorjfigttd) UnterfyaftenbeS mefyr.

3t(fo nur einäßert £on biefer 9fo((e. DJJab. 9iennfcfyü&

fyielte fte mit alter möglichen Äunft, Reinheit, 2{fctoed)e^

hing, ftafyrer unb natürlid>er3)arfteliung. 3n beitrugen

be§ geübten $emter$, tüeld^er genau bie fteinften Motten

ju Bemerfen weiß, too be§ @6aufpte(er3 Seele mit jeuer

be$ ©id)ter§ uur ein 2Befen ausmad)t, getoann Sftab,
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9iennfcfyüb'3 ©piel mtenbttdj. (5$ erforberte aber aud?

genaue 9?ef(e£tcn toafyrenb beS ©ptefö , tooburd) nur ber

^rüfenbe gufcfyauer fetbft fidj elitären unb jagen fotmte:

I äBarum fyat bte SDiab. SBattenftein ehtft in biefer 9icße ge=

fallen? toarum f>aft bu ifyr gerne a^taubtrt? unb marunt

ftnbeft bu f)ier bocfy in eutjeltteit Situationen bei 40 man=

c^cn ©tcßen beben äkrftanb, beine Äunftfenntniß rmrd)

SJJab. 9?ennfd)üb3 ©piet mefyr befriebigt, ofme bajs bitfy

bein getaufd)te3 @efüf)( jum lauten 2typtaubtren fyttt*

reißen fann?" ©eftefyen toir un§ nur gerabeju, Spanier,

üofetterie unb 93uf)(erei reiben bei tfyeatratifd^en $or^

ftellungen oft augenbtidtid) mefyr ben aufmerffamften

SÄännerfinn jum untoilHürtid^en 2Iu§brnd) be3 tauten

23eifalt§, als getreue, toafyre 3)ar[teßung ber einfädln

•ftatur, metcfye Hebung unb einen unbefangenen Sorfdumg3=

geift erforbert, toafyre 9teije ftiß 31t genießen, 9)tab.

SBaßenftein , roetdje au3 biefer Stoße ganj eine ftofette

gebitbet f)atte , tr>e(d>e tf)ter Wbetffelb ben tüfternen 2ln=

ftrid) fcerfdmri^ter 23uljtfucfyt ju geben ttmjgte, mu^te notf)=

toenbig aud) mefyr fittnltrf) fnnretgen ) man täufcfcte ftd)

unb fagte, „ba3 ift 2lbetf)eib
!

" obfd)on fie e§ nadj ge=

nauefter Prüfung ntcfyt ganj toar. lieber 9Äab. 3£entt*

fcfyübS «Spiet aber nutzte be3 SunftfennerS Stustyrud)

fotgenber fein: „3)a3 ift feines Sunfttoerl. 2öie richtig

unb mit toetdjem Steig fudjt fie bei jeber Steße ibreu

eigenen ©fyarafter, t>on aßer 23ufyterei fo fern ,
ju fcer*

bergen, um tfjrer barjufteßenben ^oße Seben unb 2Bat;r^
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fyeit ]\i geben. " >>ier muß [ich ber Senner fdfyon felbft

burd) Mnnft ein toenig ju tauften unffen, trenn er äRab.

3tomfd)ü&$ fdjone$ Spiet fcottfommen einfeben totff, toeil

et felciv: 9?oUen üon ihr $u fefyen nidu getoo^nt ift.
—

Wahrheit fogleid) tief einfefyen fonnen, ift nid)t SBert

ber erften SSorfWffung; fcefonberä toenn mau (dum jtori

t>crfduetene Sdninfpieterinnen in berfeföen 9iot(e gcfc^eti

hatte , toetäje tiefen Gffyarafter öerfcfyieben nahmen; nnb

[eber ^nfduner geneigt ift, $u prüfen, nin in feinem Ur»

tf)ei(e nid)t öorfant $u fein. 3eben AorfdkT nnb .Henner

nutp^cat. ^lennfduibv fdü; nee\ feinem Spiet in ber 2(be(*

fyeib jufrieben gefiettt haben; wenn audj ber (ante 2(u3*

Brudj be$ SBeifaßä beut eine unmögliche Sad^e toar, nnb

fid) ein bnrdi länfdumg , ©orurtfyeife nnb ©etoofynljeit

gemachter ßinbrntf Bei einem großen Tfteit beo ^nfctU

fum$ nidjt fegteidi anderen (äf;t.

34. 2( n $ b e r 3 7. 6 i (3 u n g am 3. 3»ai 1 789

(ber (einen eigenttid^en Sifcung in fcisfyertger 2(rt).

2(1 (gemeine ^Betrauungen ÜB er baö fyieftge

Sd)aufptet tton grbrn. fcon2)afberg.

3d) hoffte, bie (Spodje bes falten äöinterä nnb ber

ncd) falteten Jljeaterfcorftettungen foßte mit Grfcfyeinnng

bes Simon ücn 2(tf)en öorfiber fein: 3dj irrte!

Simon, ein Sfjarafter, toefcfyer sott Scene ju Scene fcoü

2tbiüec6fe(ungen nnb rüfyrenbfter Uefcergänge ift, untrbe

burd? ©errn 93 oef'3 Spiet (bie erfte Scene mit Simanbra
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ausgeuemmen , treibe er febr fcfteu fpielte) Herberten.

pogar fernste er bei ber erftett 2luffuf)rung tiefet Stücfes

feine Stelle nicht einmal geläufig (ein uneer$eif)(id)er

geiler), ftodte bei bert meiften Stellen unb toeg roax

jJJatiir, 2öa()rl)eit unb Jcutfdutng , an bereu Stelle eine

gennffe ©djaufpteter-Sfomtme trat, föetdje feiber (anftatt

tiefet Sinbringen in bert ßfjarafter, gerfd^en unb §tei§)

fe öftere ankeifen nutß_; toobet aber unfere3>erftet(ungen

meiften* 31t ©raße gelten unb beim 3ufdjauer Sangefteile,

lleberbrup unb Ui^ufriebenbeit, ja SM er&eden. 2lber

mdjt §err 23 c e f allein vergriff in ben meiften Scenen

ben barjuftellenben Gtbarafter feiner Stoße, fuAte bttreb

Xeclamatiiut unb ^runf ?(nffel)en 31t erregen, ä>e er

bleS fyätte 9utfyrung betontet, Xbranen git laden fueften

feilen — nidu er allein ^ernaAläfftgte : bie feinen lieber^

bange ber Seele tw fref)licben ßmefinbungen jurüMart*

cbelie, £cn ber äMcutdjolte 511m bumpfen Sdmierje, x>om

finftern Traume juräöutf), unb fcott tiefet jum äÄeiifdjett?

|&§ bemerfbar 51t madjett, unb baburdj feinem ßbarafter

fidlere üfiStrfung ;u geben. Segar ^perr Seil mar md>t

JflatotitSj biefer ©jarafter erferbert fefte, Hebere ®rab=

fieit, Treue 31t feinem §errn 6t§ tri ben 5Tcb, fdnnel^enbe

Gmpftnbungeu bei Timen'6 Seiben, rül;renbe Tbeilnahmc

an beffen Sdndfal , eblen (Steig gegen Sttmon'3 fatfdje

jfrewtbe, feftert, männüdben Sinn beim Stöfdfyieb fcon

feineu Sameraben unb grenjettlefett Sdmter; beim 316*

fdüeb fcen feinem fierbenben öerrn.
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3lnftcitt bcffcit fear §err Seil g(eid) in ber erften

©cene tteinerfid) , $u n>eid>, Jrnrci> unjettig angcbradjte

Jene be$ SdfyfadjjenS mit ber üfccrflüfftgcn StfiljruHg,

too Mo$ Sroß unb fefter -)latl) ju feinen Äamerabeu unb

ju ben iiun untergebenen SBebienten Ijättc fein feilen.

3n ben
*
folgctiben ©cenen übernahm er fWj gang in

feinem Tone; feine Xarftcllung reurte üDectamattcn unb

öftere ©efdjrei, anftatt ü&erftrömenber £)er$ett$rft^rtutg

unb manulidun- Jbeifnalmtc. fötrg, §crr Seil reellte

•Mtrd) feine 9?öfle öerjfigtidj briflireu — ben Etmott

aus fr e dien — unb fe ioerfor feine 9?oße bei ber erften

^crftellung SBa^r^ett , ruhige SWatut unb Suifyrung,

ireld)e ein einfadieS, treul)er$ige£ ©ptcl auf ben fjödjften

©rab batte bringen lernten. — 3d) fpredje nidu boti

ber groeitenSBorftellung, rco ©err 33 eil unter aller ftritif

uad)lafftg fpielte unb cf)ne alle 2bei(nar/me am @an$en;

fegar ftaub er in einer ber roidUigften ©cenen mit Simon

ba$ @efid)t £on feinem §erm abwärt* ]\\x Seite gefeljrt,

unb fdnen feiten auf Ütmon'S ^fteben 2ldU 51t Ijaben. -

$ur,$, ta$ ganje ©tfief (rochen id) mir becb einige

ffinrfung ^erfpreeben bitrfte), rourbe bureb §)errn 23 e f

unb 23 eil* fyau^tfacblid) t>erberben unb ber @nb$roetf,

burd) eine neue, gute 23erftetlung roieber?eben in'$®an$t

ju bringen, auf einmal vereitelt.

$errn 3 f f t a n b ' $ unb 23 e d 'Q Steige muff id) es

allein ncd) serbanfen, baß biefe 33erftetlung bem 3U^

flauer einigermaßen erträglich nntrbe; aud) banfte bae
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^ßubttfum bei jmei ©teüen mit öiel (Smfidjt bctfür. —
freilief) fyatte , bünft nttdj , &pemantlju$(£ljarafter ge*

wonnen unb ber gctüünfd^te Sontraft Ware fcon meljr

28irfung gewefen, fyatte §err -9 ff lau b etwas mefyr

ftotfdje 23itterfeit, üble Saune unb ©alle in ^erfc^tebene

furje, Iafonifd)e 3?eben ber erften ©cene gelegt unb &et>

fd)iebene ©teilen ftarfer marftrt ©elbft <*perr 33 e cf ,.

Welcher bie ©cene fcor bem ©enate üortreffltrf) fpielte,

fyatte mefyr ber (eicfytfinnige , ben greuben be§ &ben&

ergebene 2l(ctbiabeg in ben erften ©cenen fein foüen;

bie 9?eben, fy^r lurj unb leicfyt Eingeworfen, würben mefyr

gewirft fyaben, als inbem er etwas ©ewidjt hineinlegte»

3)urd) bie @rf d) einung beS Simon uoit

Sitten fyat atfo unfere SSütme, im ©anjen genommen,,

nicfyte; gewonnen, icfy behaupte fogar verloren,

äftabame @ n g ft unb §err 3 u c c a r i n i erfdeinen

:

Erwartung, Slnfünbigung , SBunfd) be§ ©enuffeS, Ver-

gnügen an ^feu^eit ftimmten jufammen, biefer (£rfd)eU

uung ade möglidfye SBirfung ju geben,

Sin gewiffer fyofyer ©rab fcon ©pannung raubt ber

©eete beS 3uWauer^ gewöfynlid) bie ^raft, ben SBertf)

ber 3)arftellung mit 9tefIe^ion abjuwägen unb ba3 Vor^

gefteCfte frittfdj unb wabr ju prüfen; man (aßt fid) fo

gerne tien bem ©egenftanbe taufdjen, auf ben man lange

gehofft f)at — unb jebe neue(£rfd)einung labet mefyr 511m

©enuffe a(3 jum Sorfdjen ein, bafyer bie unbefdjreiblicfye

Sßtrlung, welche 9Jiab. Sngft auf ein ^ntbtifum l)ert>cr^
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braute, bafl bei STntocfcn^ctt be$ £ofe$ feiten laut yn

applaubiren fiit erlaubte mit beut ftürmenb berausrtef.

belebe ©ctoali Ijat ber Sduufpieter niebt auf ein

[ebeS ^Jubfifuui (e$ fei fo t'alt e8 immer toottc), trenn er

ftdj jener Glittet, ^ertbeile unb Gräfte htreb <ylcif; mtb

ätnftrengung unb [eine* ©tubium feine* ^ublihnn* ge*

IjBrig $u bedienen toeiß, toeldje tbnt feine Munft verleibet;

eine Munft, bereu Sßirfung unb ©etoalt auf bie menfA*

liriuut Ovfüble, Smpfinbungen mit Vettenfdutften fteW

getmß ift, fo oft e* nur be$ Sdutufpieler* fefter 95orfafc

ift, be$ oitfd)auer* Seele Aeuerfuut'eu 311 cnilect'cn! Ter

©djaufpieler fagc fiA : freute m tl'I id) Wirten! ür

bleibe bei möglidjfter Slnfirengung ber ^abrueit getreu,

unb er toirb rotrfen; obfdjon Umftanbe unb i>erbältni[fe

ber SBtrfttng felbft einen rcrfdnerenen ©rab fron Starte

unb Sd)roä'd)e geben tonnen, lote ba$ ()eute bei 2Wab.

SngfF Auftritte ber gaü toar. 2(uc& ba$ befortbere 8er*

bältnif; abgcreduiet, unter roeMem 3)iat. Sngfi erfduen,

roar ibr Spiel in fcerfdjiebenen ©cenen meifterb/aft. ©ie

ließ burd) bie gctnje dioik (fitetf'eit ebne 3wan3>

Sofetterie mit 2BeiberIaune öerbunben unb eine ihrem

barjüjiettenben ßb/arafter eigene 23itterfeit bewerfen, roel&e

i()rer 9ic((e täufdjenbe SBafyrfyett rerfdmffte. ©elbft ib/re

23efel)rung kirn ©cfyluffe ift bfo3 23erf be£ ©toljeö unb

ber (Sitetfeit: es ift 2Berf beS ScpfeS unb nidjt be3 §er-

jen§ — unb biefe Nuance t)at 9D?ab. Sngft fef>r fein }u

greifen unb barjufteßen gerenkt. Sin güicfücber 3u fa^
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t>on itjr (meiner jugteid) beftti)t , ba§ fic ben ©eift iljrer

Stelle Doßfemmen üerftanb) mar, baß fie t>erfc^tebene

Sieben jener ©cene megtaßt, mo bte grau üon «gmfyen*

fyaupt ofene ^inlättgltdbe Vorbereitung ptßgltd) in ben

Ijödfyften ©rab von SBaimfinn unb Siaferei übergebt,

metdjer bem Sfyarafter SBatjrljeit raubt unb über ba3

@anje unangenehme Uebertreibung verbreitet.

9?ad) biefer erften Vorfteßung mar nun ba£ s^3ubli=

fum auS feiner ©djlaffudjt ermetft, meil mirflidj äftab.

(Sngft mefjr Seben, Seuer, ©efdfyäftigf'ett unb rafcfyeS

©pief in biefe Verfteßung gebracht fyatte, atö bisher ge^

mölmtid} mar, 2)tefer (Sinbrucf mürbe burd) tl;re Stoße

in ben äftitcfybrübern als Sftartfje vermehrt. Ueberfyaupt

ging bie$ ©tücf bei ber erften Vorfteßung fo, mie jebe

Vorfteßung gelten feilte, menn fie von taufcfyenber 2Bir=

fung fein fett. -Sebe Stoße mirlte jum ©anjen unb ba§

©anje mieber auf jebe einjelne Stoße. ß§ blieb jmifdjen

bem Sieben unb bem ©infatten leine Sude; Heine Sieben

mürben rafdj gefagt, große mit 9?ad)brud gefprodjen, fe

t>aß ber ^ufebauer auf be3 einfaßenben ©djaufpieters

©egenreben mit SSegierbe martete. S'urj, baS ©:pie( biefeS

Keinen (BtMß mar f d) 15 n e , täufdjenbe 2Baf)rt)eit.

3d) bemunberte vorjüglidj §errn 23 eil' § t>ortreff=

(idjeS ©piel in ber Keinen Stoße be£ ©ärtnerS : e3 mar

ganj 2Batjrl)eit unb Statur; mafyre Statur, mie fie

eigentlid) auf bie 23üf)ne geljört; Kräftige SDtitmirfung

jum ©anjen. £>errn SSeit'S ©piet mar meiftertjaft.

3'fflanb unfr ©alberg. 27
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-jd) babe auS ber 2Birhmg biefe$ StücEö bie ^c^

merhmg gebogen, baß e$ eine fefyr falfd)c33ercd)nung be$

Sdjaufpieterä ift, toenn er feine 9?oße allein $um §aupt*

jmnft bet äBtrfwtg eine« ©tficfeä nimmt nnb biefem

Sgoi$nra$ ba$ Uebrtge ganj ober tbeihoeife uutevoxbnet

>ut biefem@goi$mu$, toetdjer Bfterö bei ben üotjügli^fie«

üÖfitgtiebern unfereti Sweater« auf ben bödmen ©rab

freist, (iegt ber ©ranb, warum ben meinen öorfteöungen

bicr 3i; vil)vbeit mit Veben mangelt, unb warum fo fetten

eine ^orfteüung ein öoßfommeneS Wan^c* ift. Ter

Sdjanfpieter, wetd>er in einem Stiirfe auf fid) vi Hein

ba€ f)anptinter*ffe 31t jiefyen fucfyt, unb nid)t Jttgleidj auf

bte Sßtrfung ber übrigen äWttfpietenben 9iütffid)t nimmt,

t>erfef)lt gewiß feinen Snbjtoed, berliert am 6nbe feine

'DarfteÜung fetbft, weit fie Dorn ©an$en abgerufen v>

fdbeint, eine ifolirte ^tgur im ©ematbe, ofyne Haltung

nnb ©ruppirung. Tafyer fo fetten Siunbung, fc fetten

Harmonie, bie Seele %atra(ifd)er Sßirhmg, ber fyödjfte

5ßnnft möglicher Jäufd)ung in unfern SSorftettungen ift.

@3 bleibt gewiffe Sßafyrfyeit, unb fie gilt t»orjüg(td)

fcon S u jt f p i e I e n : fo oft bem 3ufd)auer ^on Stelle ju

Stelle fo mcl 9taum getaffen wirb , baß er über baSjenige

reflectiren fann, roa§ tf>n foeben oergnügt nnb jum

tauten Sachen geftimmt tjat, fo oft feine Seete nicfyt in

eilte 3lrt fcon frofyerSSeraufcfyung, bnrd) feurigem, rafdjeS-

Spiet ofme Süden unb Stodung üerfefct wirb, fo oft ift

bie äöirfung ber 3SorfteItung verloren. Darin tiegt ber
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©runb, toarum fo fetten ßuftfptele Beim Sefen gefallen,

bie, trenn (ie hingegen rafd) geftielt trerben, fe^r ange*

nefym unterhalten, Der ©djaufpieier Benimmt fidj öftere

felbft bie ©eroalt, SBirhtng burd) manche Motten in ber=

gleiten Stücfen fyeröorgubrhtgen : inbem er ben SBertf)

bes ©tfitfS unb feiner 9?eüe Hos nadj ber Seetüre genau

unb angftltdj beregnet unb abmißt, ofyne ficf> felbft ju

fagen : „ Dein feurige^ äRtttrtrfen jum ©anjen roirb

betner 9iotte ftdjer aufhelfen , unb rom ©^iete be£

©anjen fyctngt betn einzelner Seifall ab. " — (Sin all*

gemeiner gebier bei unferer 33üf)ne ift, i>a$ ju riet 23e=

reduiung auf ben SJÖertlj ober ttnirertt) eine3 ©tücfe^

nad) ber bloßen Seetüre gefegt trirb, ofyne bie Söirfung

ber möglidjft guten Darfteilung bä fleißigem ©piete ror=

jüglid) in Slnfdjlag ju bringen, 2Bie oft fyat biefe falfcfye

33eredmung mand)e SKitglieber unferer 23üt)ne fcfyon rer=

leitet, eine dtotk ]u rernacblaffigen unb baburd) bem

Sangen ©tütfe 3U febaben, toe(d)e£ bei anbern Dfyeatern

(tro mefjr auf ba§ @an}e batet 9?ücfftd)t genommen

irurbe) ron rorjügüd) guter üÜBtrftmg trat,

Der ©d)aufyie(er, roe(d)er fid) einmal ertaubt, (Stellen

ju rerroifdmt, ©tiebroörter roeg$u(affen unb bei ber evften

SSorfteÜung fd)on ju ejtentyoriren, muß notljtoenbig fid)

berfelbeu ^unftgriffe bei ben nacfyfotgenben ^orftellungen

beppelt bebienen, um 31t gefallen; bafyer entftefjt lieber^

labung, (Saricatur, überhäuftet (S^temporiren, unb aß*

malig fud>t Seber, irenu er gefallen roilf, biefemSSeifpicl
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31t folgen. SBafyre Statur rotrb untiermertt mit aubaU

tenbem ftlcifje bon beut Sweater ber&amtt unb ber ®c«

fdnuatf be$ $nfclifum$ gäitjtidj berborben,

M SB a 8 t ft b i e to a b r e 9? a t u t auf b e r

9? a tut t )t a n | d> a u l i d) e l e 6 c u b i g c T a r*

f(
cllii n g ni a n d) er lei S b a r alte v c u n b in e n f d) *

1 i rif} e r iA
e g e 6 e n b c i t c n , a n 8 b e m S reife ber

2 d> o ß f n n g g e n o in m e n n n b in b e n c n g e n

)i vi um ber §8fl b n e nad> getoif fen (5 onbentionen

u n b 6 e ft i m m t e n >)i e g c 1 n g e 6 r a d) t.

Sftatur auf ber ^iibne fefci atfo Eonbention , Regeln

uub fttmfi boratrö. Tic ^anbhmg auf bem Sweater gefyt

auf $3rettcrn, jtotfdjen Vehmunt unb $appbedel b»fl

Vämpduui belcudUet, bor, unb ift auf gettnffe ©tunben

befdmint't. TbeatralifdK Tarfreüun^ erferbert atfo bafc

felben iKafmab ]\\ ifyrer äBirfung, beffen fid) berXfyeater*

maier ]U feinen Xeceratienen bebient: ftärferen J^arben^

auftrag , mebr ivrescemaferet a($
s
2)iiuiatur, unb über*

baupt fiarfe Vic&ter unb Schatten. £urd) btefen ftärferen

Auftrag bewarben allein totrb beim^ufd^uerXviufdmnat

eninrft ; benn jebes flehte, fein ausgemalte 3)etail get>t

feinem 3Iuge üerlcren, ober n>irb fei>r fdnradj. äWan

fomt btefen ©runbfat tfyeatraüfrfjer Malerei boKfottmKSt

auf be3 ©d)aufpie(er* Vortrag feinet barjufteüenben

(S(;araftere antoenben. 3n ben metften Stütf'en trirb

l^ter ber (£onberfattott$ton ju fcief beibehalten ; es n? erben
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ftfcetfycmpt ju zeitig ftarfe Statten unb Stdjter ange=

fcradjt , unb inbem bie üerjügtidfyften SJfitglieber unferer

SBü'ijne ber 9?atur getreu bleiben motten, fcergeffett fie,

ba§ Statur im gewöfynlidfyen menfd) lieben Seben ntdjt

ffifatar auf ber 23üf)ne ift.

3jurd6 ein ettoaS marftrtere3 Spiet, burd) fcfynellere£

(äinfaKen bei jeber ei^efnen 3tefce, burd) richtigerem 3tb^

unb ^ugefjen auf bem Realer unb burd) einzelner ©djau*

fpieler tätigeres Söttftmtfett jum ©anjen, fann ba3

•ßublifum allein in 3ufunf^ tbeilnebmenb unb lebhaft

für unfere 23üf)ne ermatten werben.

9Jtödjtett meine Semerfungen, jüm Sßeften be3 ®an=

yt% in 3u^un f^ ^tt>a^ frud)ten , unb jebes äftitgtieb ber

fjieftgen 23üt)ne anfeuern , mefyr Breuer, Sebert, $Ieiß unb

Slnftrengmtg anjutoenbett , woburd) ben Ijieftgen 33or^

ftettungeu altein Stunbung unb $ottfomment)eit gegeben

werben fann. SJtöge jeber ©djaufpteler, jebe ©djau*

fyielerin (fern fcon jenem unjeitigen SgoismuS: atiein

briöiren, ben 33eifatt allein an fid) reißen ju sollen)

etwas mefyr 9tüdfid)t auf's @anje , a(£ befonber* auf bic

etitjehte, sorjutragenbe Stolle felbft mefyr wirfeu, mefyr

3)anl empfangen, unb unfre 33crftellungen derben ju=

ferfäjftg beffer unb lebhafter aufgenommen werben

.

35ies ift mein SButtfd)

!



II

%t bramatitrgtfcQett fragen un& itjxt

28ettt!to>orfttug.

ü r ft c 5 1 a g e : 333 a Ö i ü 3J vi t u v , u n b tu e l d> e 8 f tut)

b i e tu a l) v e n @ r c u 5 e u b c r [ c l 6 e n 6 e i t b c a t r a =

1
i

1 ä) e n 33 v ft cllit n g e n ?

ö c an t to> r t u n g : 1 . Sott 3W c u c r«

Z)M SSBort Statur, tn ^)tüctftd>t fyeatraltfcfyct «er-

ftedungen, tarnt nidjtS anberS fcebeuten, atö bie Jäufdjung,

lüobuvdj unä bte -Kacfyafynumg einer öanbtung ofcer(£f)ct-

rattere fo bargefteßt ttnrb , at$ fäbe man e$ toirfli*.

-3ebe bramattfdje öanbfung ober ^orfteflung eines etil*

geinen (SfyarafterS, bte un323egriffe fcott ben ©adjen giefrt,

a(3 ob totr fte tt?irftt<^ gefeiert ftatteit , roirb natürüd) ge^

nannt.

Seibenfdjaftennatürlidjau^ubrüd'eu, mng ber Sd^au*

fpieter nid)t nur bieferSeibenfdjaft fctfyig fein, fte nad^ aß

it)ren tterfd)iebenen@raben, Umftanben unb^eifrcßtniffen

genau fennen, fte muft ifnn auef) fo 311 ®efcote ftefyen, baft er

fte nad) ber SSorfcbrift be3 £id>ters in jebem ihrer ©rabe
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hervorrufen unb äugern lann. 2(l(e3, fräs Setbenfd)aft

|ttßt, muß berSdjaufpteler auS fidj fetbft fd)ö£fen, frenn

fein 2Iu3brud natürlich fein fotl. $at er ben Seim f/ierju

ntdjt in ftd), fo frirb alte funft(id)e Stnftrengung unb 33e=

retr/nung von ©rabatton ber Jone, fein 2lu£brud, bennod)

nnnatürlid) Bleiben. @r fann freilief; burefy §ilfe ber

Situation audj mit erfünftelten 2Iu*brüden tauften —
aber fein ©jnet ift ntdjt 9?atur. Sie größte @d)frierig=

fett für^ natürliche Spiet liegt fror/1 im21u6brud djarafte*

rtftifd)er Seibenfd)aft. ©ter fann ba3 eigene @efüf)l oft

bie entgegengefet3te SBirfung hervorbringen unb Urfad>e

3um Unnatürlichen werben; man fiefjt bann bie Setben*

fdjaft be3 ©djattfyteler$, nid)t bie, beffen £f/arafter er

barftellt. Unmöglid) ift esbafyer oljne ©tubtum berlhmft,

bie richtige SJarfteKtmg eine§ teibenfer/aftticr/en SfyarafterS

$u befrirfen, unb natürlicher 3cnt / Siebe, ©cf/red u. f. fr.

fann in 9?üdftd)t ber tljeatraüfdjen 9?atur IjBdjft unnatür*

lief; fein, frenn fie nicf)t^ mef/r, xtid^t^ Weniger ift, a(3

ba3 eigene ©efür/f be3 ©cf/aufpielerS or/ne djarattertfttfcfye

9ftd)tigfeit. — @3 ift Statur , aber nidbt bie -Jiatut ber

©ad)e, unb be^fregen unnatürlich

3 e b e Seiben fd)aft muß alfo ber © d> a u ^

f p i e t e r a u 3
f

i et) f e ( b ft n e I) m e n , uubnatürlid)

fr i r b fi e a ( 8 b a n n , fr e n n er
f

i e
f
e i n e m V o

r

-

3 uft eilen ben dl) ar alt er gemäß äußern fann*

äfttt ber 9?atnr be3 fomifdjen Spiele §at e3 gleite

33efranbtniß/ (Sigene fomif&e Saune ift bie Duelle, fre^
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raitg ber Eomif^c ©girier bte Jarben ju feinem ©etnälbe

nimmt; i&etf] et fie foircbl in Sprache att ßetoegung

dfyaratterifKfd) ju äußern, fo trifft er Üftatar.

Um bie©renjen be$ natürlichen Spiele ju beftttmnen,

mug

:

1

)

Ter Sdwifpieler jtd) fclbft genau fenneu, bat betf;t

:

er mup tauften , in tote toetl tiefer ober jener Äu^brucb

bei ihm natürlidj bleiben fann, unb bte Sfotocntmng ba*

von auf ten öorjußeÖenben Sfyarafter ntad)eu.

2) Sein SluSbrud muß für ben entferntesten 3*^

flauer beutlid) nur beftiuunt fein, ebne für ben nähern

Saricatur $u feinen.

®ie ©renjen be3 ßotnifdjen (int fd^rerer, ba bte

•DJannigfaltigfcit ber ßfyarafiere eine genauere ©ered^

nung , iiuljv praftifefre Äenntnif; ber SQBelt unb 9#enfd;eu

erferbern. 2lud) lefyrt bte Srfafyrung, bafj bielleberfpan=

iiiuu] einer erujtfyaften ?eibenfd)aft ntdjt fo £eid>t toibrige

SBirfuug^eröorfcrragt atö bei einem fnnifdmtdbarafter;

ire eine (Stellung , ein Jon :c. bas erftemal Sadjen er*

regen, nnb bei einer unfd)icf(id)en 2i5ieberI;o£ung abge^

fd)madt nnb umtatür(id) toerben fann; — Selbftfennt-

ntfj , ©efdjmad nnb Erfahrung muffen bte ©renken bes

natürlichen Spiele bem tragifdjen nnb f*cmtfd)en Sdmu-

fpieler angeben, nnb eine allgemeine -Reget (äjtt ftd) ()ier=

über niebt befttmmen.
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% SSon^enuf djüb.

9?ur berjenige ©djaufpteter , ber feine 9?otIe füfylt,

wirb ben 3ufd?auer fp tauften , ba§ er glaubt ©ceneit

be3 gemeinen £ebenS Vor ftdj ^u fefjen; burcfy biefe3 @e=

füfyl wirb er , otme weiter^ auf £ablecuty ju [innen , bie

vortrefftidjfte , unb bem, voa$ er jn jagen f)at, angemef*

fenfte Pantomime, nämtid) natürliche SIction hervorbringen.

SBeft^t er bafeet Slnftanb , ift er feinet $örper§ macfytig,

fo wirb biefe natürtfdje, nnb ber §anblnng voKig an=

gemeffene 2lction , ba§ 21nfeljen ber materifdjen Silber

gewinnen.

3)ie3 ift meine Sfteinung über ben erften St)eil oben^

erwähnter ^rage. Ob e3 (ba§ toa$ logice gefcfyetjen

fßnnte aufgenommen) mb'gtid) ift eine au3einanbergefe£te

©dfyitberung über bie 9?atur auf berSüfyne barjit*

legen
,
glaube td) ttidjt, unb ob ber ©djaufpieter etwa3

23eftimmte3 hierüber ju fagen fafyig ift, läugtte id)

ganj(id).

(Sin jeber unferer guten ©djaufpieter fyat feine eigene

unb £iebting£metf)obe, nacfy welker er feine Motten benen

3ufd)auern vorzutragen pflegt; erhält er vermöge btefeS

Vortrags? ben Seifaü berfelben , wirb er beltatfdjt, bann

fyat er feinen (SnbjWecf erreicht , ift vergnügt, unb wirb,

gegen Wen ~e8 and) fei , feine (Spielart aH bie rtdjttgfte,

folglich aud) natürltdjfte, vertl)eibigen. 3Son aßen £ünft*

Kern, bie fidj bemühen, bie 9?atur barjuftetten, ift olju*
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eierftrettig tcr 2ciuiufpicicv am iibetften brau ; eine jete tiefe

Minute l>at ihre Siegeln; nur bte 3d>aitfpicltuuft bat

feine mir bte MitimvicMev haben über tiefen ^nnt't Weiter

nod) niehtv hervorbringen tonnen, als

„ | u ä) t b i e
s

Jt a t n r n a d) j n a b in e n !

"

SBie febv wäre t% \\\ lritnfduni, ba§ tiefe Nerven ft d>

iibev tiefe ÜRad^afyttltntg , meiere )'k fo febv empfehlen,

näher erHaren motten! — üßodj beffev wäre e$, wenn

fettige tnveb eine afabemtfdje 5ßrei$aufgabe jur ©eant-

wortung ber Jrage:

„ 383 a i n SR a t n t a n f t e v ffl Q b n e ?

"

aufgeforbert würben.

ÜDieSfaSeinanberfegung biefer aufgäbe tonnte für bte

2chaiibübnen Tentfchlanro von großem SRugeu fein.

Vielleicht mürbe baburd) mehr Sinförmigfett in ber 2pieU

art ber S9efenner jur Sdjaufpietfunß eingeführt Werben.

Tiefe Sinformigteit erwarb ber ehemaligen Wotbaifd)en

A>offct>aiibühnc mit ber äcfermann'fdben ©efeöfdjaft gro=

Ken 3fotf.

Der freite Zbcil ber Aufgabe „wel$e3 ftnb

bte ©r engen berfell>en y "
wirb bnrcfy bte nähere

"älnSeinauberfef^nng bc* erften kfttntmt. Selbigen fo ju

beantworten, Würbe, fo lange ber evfte Übet! nid^t be-

tätigt ift, ^öetfpiete erforbem, unb f/ierbur& würbe

©egenwartigeS ba£ t>ö£Itge 3Tttfet)en einer Äritif gewinnen,

babet aud) fo Weitläufig werben, bafj man aucB in bie

9J?ecfyamf ber 23üf/ne geraden Würbe; von erftent bin td>
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iDett entfernt unb mit te£term mödjte id) und) nicbt gern

befaffen. Um bat/er fnrj ju fein, glaube tcf>

:

„ba£ bie 33eobad)tung be3 3£or/lftanbe£ bie@renje

tft, bie ber ©djaufpieter nie überfd)reiten barf.
°

freilieft gef)t roegen biefes 2Bor)lftanbe3 öftere bie $or=

ftetluug be§ 9?atürtid)en verloren. 2£a3 ift natürlicher,

al§ bag ein äftenfdj, ber erftod)en roirb, Mutet, nnb roie

übet roürbe e§ nid)t aufgenommen toerben, roenn fid) ein

©cbaufyieler einfallen liege, ben ib/tn t>on feinem 9Jeben^

jcfyaufpieler beigebrachten ©tiefe burdj 33 Int tx>a£)rfrf>etn(td} r

natürlich ju mad^en? 50?an mürbe ibn attertoenigftenS

in bie Sftarionettenbube üerroeifen ; unb ift t§ nid)t ba3

$llerunnatürticf/fte, ba3 jum $orfd)ein gebracht werben

fanu, toenn ber 3ufd? alter e 'neit ftedjen, unb gleid)

barauf fterben fiefyt, unb ficf> fton ber töbtticfyften SBunbe

burd) ntd)t3 aU burd) ein £iei3lid)e3 §inftürjen über-

jeugeu fann?

2) er §err (Sdfyof muß für oberroäb/nte Irt, bie 9ia*

tur bai^uftellen, geroefen fein, -3n ben gtüdtidfyen 93ett=

lern an§ ©ojji'S itatienifdmn Sweater lieg er ben Sieb^

Ijaber, ber l)interm Sweater pro forma gegeißelt roirb,

mit einem blutigen §embe jutn &v

orfcfyein fommen, um

baburd) bie «sparte ber erlittenen Strafe aujujeigen.

(53 ift überhaupt eine beraunte @ad)e, baß bieÄun|>

ridjter fcerfef/iebener 9?atiouen fid) nod) nicht über bie

$rage : „ob unb ro i e f e r n b a 3 33 1 u t £ e r g i e § e u

auf ber33ür)ne erlaubt fei", baben vereinigen
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tonnen. Der fotnifdje 2d\-uifpieler ift Don bem ernft*

^aften tatnrd) nnterfdneten, baß er ftatt be6 ©effifylä

n a t ü r I i cb e V vi u n e haben mufj ; vermöge tiefer h>irb

er all ba$ >Lonnfcl>c /
roeldu'v er borjutragen hat, anffaU

lent machen, ebne }itl platten liarieatnr, tie gemetntgtid)

mehr ©fei a(6 Vacheit erroedt, feine Sufhtcfyt nehmen ;u

muffen.

3d> hahe mtdj bemüht, bte glcid) anfangt erroüfynte

Vhifaabe i n & 81 (Ige m eine $u beantworten , nnt tt

tohrb ntid) freuen, toenn tiefe ^Beantwortung einigen SBei*

fall erhalten wirb,

3, 93on S3 c iL

Tiefe Jrage in ihrem Umfange mit ^8ractfion yt

beantworten, roäre tae> SBert eine* Seffutg'6 'ober (Sttgel'3,

nnb wenn tem 2d)aitfpie(er bte Gbre angetban roirt, ftdj

über tiefe (frage yt erttaren, fc t'ann er (trenn er nicht

fd)on gefagte Sadjen at$ eigne Arbeit Wteberfyott) nur

2d)anfpieler auffteßftt, bte üon biefen evleitdjteten 3Wän=

nern att grofje natürlid>e ©djaufyieler beronntert nnb

jitr
s)Jadialjnumg empfohlen ronrben, biefelben nach feinem

(Gefühl benrtfyeUen, nnb bann etwaä für bte $rage be=

ftimmen. öcfbef nnt ©grober muffen alfo ber äftaßftafc

fein, nad) welchem wir 9?atur nnb®renge berechnen, weit

tfyre Äunft allgemein tewäfyrt nnb groß gefmtben.

, SBaä nennt man an biefen Scannern 9'fatur?"

Steinern @efüf}( nad) bie Ännft, in aufgeteilten dffte
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ratteren ba3 3nnere ber 9)?enfd)eu mit aßen ©emüt^-

betoegungen unb bem baju friedlichen Temperament ficfy

anfüfytenb jn machen , biefen in ftdj jufammengefegten

ätfenfäfyen mit genauem ßoftüm anf bie 33üf)ne bm^u-

fteüen , nnb anf ben ©eelenfunbigften mit fo einem @rab

-3tlufion gu imrfen , baß er gfanfct, ben angenommenen

Sftenfcben toirfüd) an bem ®d)aufpie(er jn fefyen. 2l(fc

ift ba8 faft ttermi§braud)te 2Bort -Watur an ben tüixh

üd)en (Sc^auf^iefern fyofye, fyofye Ä'unft. — £ie aUerge*

nauefte Senntnip jetner eignen ©eelenbetuegungen —
leife Slcfytfyabung auf ben 23tonntlauf bei benfetben —
nnb bann (jftei^barfeit ber Werften ttorau3gefet3t) mit ge=^

lDtffem !3föafj SltfyemjugS, biefe ober jene (Smpfinbung in

fid> rege jn mad^en, bafyer ba* geringe Häuflein SStrtuofen

auf fttfy', unb fo entfet^id) oiel Stümper, weit man ba.S

^)inreißenbe natürlicher Scfyaufpieler in bem bunf'ehi

2Bort ©enie auffudfyt. 2lu3 biefem fd)tr>eren ©tubio, auf

fid) Seibenfd^aften unb Saunen mit natürlid>er Harmonie

fpielen gu tonnen, gebar fid> ber Vorbeeransbrud für ben

gleiß bee Sünftto : Stotur.

®a alfo nur t>ern>anbelte 9tour auf ber 23ul)ne )tatU

finbet, unb ber Scfyaufpieler niemals bie Seibenfd)aft ober

Saune felbft fein barf unb fann, fonbern nur reine 9fad)=

afymungShmft berfelben, bamit beim £>efttgften 9tu3brucb

einer £eibenfd)aft unb beim fdinellften llebergange i>ou

einer in bie anbere bie fdjicfltd&ftett Beilegungen jum

$orfd)eiu foutmen, fo ift ber Ülatm ifyre ©reuje ju be-
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ftunmcn. 2öal tonnte ftd) ein cnmmcreifter Bdjaufpieler

nid)t alleo In SRaferei unk SEBaljnfinn erlauben, n>enn

ntdu ©efdpnad unb Sitte ihn für Unfcerfcfyämtfyeiten vin

ben oranger [teilten!

I. öon 3 ff la ab,

Sftatur! — 3d> iviinfdMc, bafj ber ftrgc ättigfcraudj

biefe^ SBprteti aufgeboten fein mödue. Äße! toao leidu

in bte Äugen fallt, toirb ebne Petenten tamit georiefen

— mit roch i fr ba$2Bort von fo madmger93etentnng.

(Sti ift ücatnv. —
So fagt man, nni bte öortreffücfytcii irgent euief

Tinger \u erheben. Da$ 2Bort ÜRatut ift hier ein^ötlr,

ba€ grbfue, fnhnfte , ba€ je geioagt roorten ift bftj

89ift oon Wolter Sdutyfmtg. 3ta Ter ganzen 'Jcatnr ift

airgent li'infbrmigt'eit , nirgent IKifaHTbältnif;. ÜRicfytö

tf) nn^oert'niäf;ig. Siueä erbeifdu t>a3 anbere. oetev

Meine Ibeil ift int beftintmteften ^erbältnif; mit rem

großen. 3tn 3(nblirf beä Sanken ift Sdu; nl)ett.

od^ mufj alfo an einem 2öerfe eben biefee genaue

gfcenmafj aller ^erhaltniffe, eben tiefe 2d)i5nf)ett ge*

feljeu haben, nm tae> Urtheil gültig ju machen —

@3 ift
s

Jcatnr!

Statur überbauet märe alfo:

2ßenn eine 8ac^e fo befcbafjen ift, baß ber an^

jd)anenbe SJienfd) füfylt

:
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§ier tft niä)i% jk tuet, n i d) t ^ 3U Iren ig —

-

fyier f e t> f t ntdjtS.

9iatur unb $offfommenf)eit finb alfo fynontym.

2)a§ ©d)aufyie( tft ein Oemalbe ber SJJertfdjett , ifyrer

Scibenfdjaftcn mtb §axtb(ungen. 3)er ©djauffteler madjt

burcf) ben 9JJenfd)en, bett er in einer Stoffe fyinftefft , ba£

(Semälbe (ebenbig.

9? a t it r auf ber 93 ü f) n e

ift alfc

:

ffll e n f d) e n b a r ft

e

(I u n g.

3Kenfd)enbarfteffung ? — Scheint bod) ba§ 2Bort fclbft

jebe heitere (Srftarung ju verbieten !
— @feid)ti)oi)l t?er^

urfadjen bie üerfdjiebenen ©efidjt^wtfte, barauS fte an*

gefeiert toirb, üerfd^tebenc Slrten , ftd) in 2lu3übung ber-

fetben ju nehmen, bieje aber mad)en eine Srftdrung

notfytoenbig.

9?ur ber fteüt 9Wenfd)en bar, roetdjer m\$ tcmfdjt

9Jur ber taufest, toeldber über beut @efd)öpfe feiner ^fyan-

tafte feiner fetbft vergißt. 35er er 3 a f) 1 1 fcon bem 9)Jen=

jcfyen, ben er bar fte den foff, tu clever unä nidfyt taufest.

2öer un3 nicht täufdjt, täufdjt f i d) nid)t. 3)a3 eine ift

ftatur unb 2ßat)rf)eit, ba£ anbere bie Somöbienfunft.

3)ie SÄetif dj enbar }te H er finb bie großen

©djaufpieter.

33B e n n bie 9? a t u r in ber 9Jf e n
f
dj e n b a r

=

ft e (t u n g b a 3 allerfeinfte @ e f ü f) t für b a

8

ftnnHcfy ©d)öne nid)t ü erlebt, bann ift and)
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g e tc i jj b i e (
sS r c n j e t e r fetten, bat f

1 1 1 ( i dj

(3 d) B n e , 6 c o 6 vi d) t et« D a b ie SB e ft i in m u n g i
n
o

n

b i e
f

e in vi ii 8 b e in ® e
f
ü b i ö o n j e n e tu c n t ft a n =

teil i ft.

£a£ ift meine SBeanttoorhmg ber [frage: S5a$ in

Statur :c. 3^ glaube, ber Wahrheit einen totftytigen

Tienft \\\ leinen, toenn id) bie [frage: 2Ba$ ift üßatur,

in tote toeit gefyt ihre ®renje? in bte mistige jfrage &er*

toanbele : 3 n rote to e i t i ft bte 9? vi t u v a u f u n \ e v e v

iMtbiie mögüdj? Die ©arftettung befi ganjen 2Äen*

fd>en in ebne ©egeifierung nidn mögltdj, meieret ftnb

al{o bte rem natürlichen Sdjaufyieter, beut äftenfdjeubar*

fteüev erforberli&en (Sigenfdjaften? 3bre SBerfe fage«

ev, ba§ bte
s

Jtatnr in ibven reiben Sluäftattungen fte

bo^elt betagte. Sefcenbig ober tefcfot, afttf in ber

Schöpfung ift ibnen beutüdje ©pradjej fo empfangen fte

oon jctein ©egeufianbe Stoff für @eifte£retd»tyum.

Sie fyabett ()o(;e* 0efül;( für öarmonte; einen faffeureu

SBlttf, ber alte Minutissima ber feurigflen (rinbitbimg*-

traft übergtebt.

2Sit5 — ein feinet ©efü()l für baä finnlid) @$otte

— Unterfdjeibnngtffraft — fjterju fügt bte 23i(bnng eine

gefdjarfte ftrittf, irelc^e alle tiefe ßigenfcfyaften }ur Gr=

retd)itng eine3 3tvecfe$ ovbnet.

$>en ber 9?atnr ift bie ädjte Äunft nnjertrennltd).

Xie adjteSunft — barunter fcerftefye t* bte Sinttnrfung

ber Sunft in bie SBcrfe ber SSegetftenmg, an teetc^e man,
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efye man ftdj ibrer bebient, ebensowenig fcorfyer benft,

als an bie Siminrfung ber 9?ert?en in bie $anbhmgen

be§ SörperS.

Ihtnft leitet bte Statur, nnb 9?atur beridjtigt biefunft.

33a§ ift bem ®enie nimmermebr aU ©tubium notb=

ttenbig, toa$ t>om©enie abftr ab irt, um b er eu

2B i lf e n t n 9? e g e I n geängftettoarb, b i e fein

•© e n t e f) a b e n.

35er StugenMtcf nun, fto bie Seele aße mädjttgen

prüfte aufbietet, um äftenfdjen barjufteßen, ift bie SBir-

fung be£ göttlichen $unfen£, ift bte f)oi)e, ^eilige 33e^

.geifterung, Herüber neulidj ©raf Stolberg gefd)rieben fyat.

Sie üerfammette 5D?enge fdmunbet öor bem ©d)au-

fyieler — in einem fd^t^arjen (Sfyaoä ift er allein —
ganj fo ber Sftenfd), ber er fein Witt, baß er tobten muß,

ioie SarnebeH, unb vergeben, tote $ala§.

S)e$ 2)td|ter$ große üöegeifterung mad)t feine ©d)ö-

£fung lebenbig. ®ie große £)arfteßung be3 ©cfyaufpte*

fer§ ift bie 23egeifternng be3 großen 3Md)tcr*.

3>tefe ©rüge fann ber Sftenf d) nid)t oft anhalten,

and) finb bte 2}erfyättniffe nid;t fo, $hx$ fie betobnt »er*

ben tonnte — bafyer entftefjet

:

„ $$ e r n a d) ( ä f f
i g u n g !

"

Selber muß man eS geftefyen, eben btefe glürftidunt

SRenfdjen fcerlaffen ftdj, fo oft bie ©ottin ibr ©efid)t oon

ifynen abmeubet, auf ibre altern Sorbcern, begeben an

Sffianb unfc 3)albeig. 28
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beut großen ©eueimuine ber 9?atur burdj falte üRacfy«

afymuna, reu uucanfbarüen A>od^errati\ Sie betäuben

ftdj gegen ba$ ©afynen 116er inre 9D?t§gcfiatt, out ent*

Ijetügen reu 2lltar, worauf (ie oft fo gtänjenfc prangten.

3e ntebv ben gufdjauer bie große DarfteHung ber Katar

ergriff, utn fo oiel fattcr mufj er toerben, toenn er alle

ßfige in fdnoadum Stabeutungen ftdj verlieren ftefyt , bie

um befto unceittlid>er fein muffen, je feiner ber ftfinftfcr

foufl in. Gleube Didier, matte {Rotten toerben bei fol*

d)cm Spiel nodj eienber, nod^ matter. SBet beueu ^cr^

bältuiffen ber beutfdum ©fifyne fäaffi ftlfo ein foldjev

2Wenfdumbarftel(ev toentg D?ufcen ; benn trenn er nidu

Einreißt, fo pflegi er .Walte über ba$@anje )U verbreiten.

Run fdn'cicn bie >iuuftcembrtanten über ©enie mtb

y

)latm, \vcid)c babin ntd>t gehörten, ©erabe aU cb jene

burd) £> e r n a d^ l vi f f t g u n g ©enie unb SWatur erproben

sollten.

Diefe babeu reriit 51t Hagen , ba$ ift getoifj ; aber e*

ift uid)t gerabeju 9cad)laffigfeit, warum jene eft fa(t finb,

»antra fte lieber gan} fcfylecfyt fd)einen, alö jumÖebraud)

ber £)berf(äd)e ftd} entfd)(ief;en bellen , benn e£ ift eine

ausgemachte 2Babr()eit , b e r © e 6 r a u d) ber O fre x*

fläche ä£t bie iftatur fo toeg, baß ber Sd)au*

fpteter julel^t faum im Stanbe ift, auf ber 23üf)ne natür^

lidj , guten 3Jiorgen, ju fagen. 2öem foltten nid)t 33ei=

fpiele fjterfcon aufgefallen fein? 3)a aber ba3 ©enie öpii

33eruf3pflicfyten , beren man ficB einmal unterzogen bat,
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ntd)t freifprecben fann , ha ber 3)trecteur bie ©röße be£

©dbanfptelerS ntcfyt forbert, bte ©dntfbtgfett (namücfy

genaue^ SKemoriren, lebhaften Vortrag, gehörigen 23ei=

trag jur 9?unbttng) aber bejafjtt: fo ift bte -ßfli djt be3

äWeufdiettbarftellerS, ju arbeiten. — gretüd) arbeiten

—

unb arbeiten Sftüffett bringt ben Äünftler nm feinen

Tanten. @3 ift nun fo unb toirb (eiber fobalb nid)t an*

bers merben* — ®er mächtige 9ftenfd)enma(er muß bann

unb mann aud) mit SSeftibut=2Inftrei(^er merben.

3)ie fetten en feierlich großen Opfer am 2IItar ber

©ötttn mürben tfm , lobgeprtefen am aßen 3)ad)ftuben

ber 3ourna(iften — »erhungern (äffen. S)te öftern tljn

gar umbringen. 3)al)er feil er ftdj nid)t fträuben, er foü

bte SÖeife ber täglichen ^riefter im SSorbofe ergreifen,

ben ©egenfaß ber 9Jfenfd)eubarftetIung :

33 i e (£ o m 8 b t e n l u n fr.

(Sie iftbafyer, montan bte Sftenfcfyen fo oftbefd)u(bigt,

bte Sprache ber 9?atur fei ifynen ^ierogfypfye, au3 §ranf-

reid) ju^aufe. £ange 30g fte in fcerjerrten dopten, melcbe

ben @ro§en )taü ber S3jterfyä£eit bienten, auf bem beutfcfyen

Sweater berum, unb ift utfcerbefferter, id) glaube td) barf

fagen, gerabe belegen je£t fd)äb(id)erer ©eftalt, nod>

bei ttn3 geblieben. 9?ad) tbrer ^erbefferung ^at fte 2 2Ib^

Teilungen

:

1) 35ie ©abe« 31t reben.

2) ©te fünft 3U reben.

28*
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r i c ® vi 6 e
J
u r e l e n bat febr arenen — unc auf

ber Public großen SBertlj. 3d) mad?e ben Unterfducc

:

gtoifffyen febr grofj — unc groß cefnoeaat, roeil bic

öffentlichen bieten in unfern ßeiten feiten gebräuduieb

(int. Budj werten bie oortreffüdj aufgearbeiteten Weben

ber großen Staatsmänner fetten gut gefogt; wtf bei ben

Debatten be$ engüfcfyen Parlaments mag bet Stfac für

Statten mit Aretbeit :Vieiüennict'e inber ©abe )u reben

hervorbringen, SBei unä feilten ivtv fte am niebrüen ta

ittdvn, toeioir fte am feltenftenfiuten, — auf berÄanjel.

Die ®abe $u reben fann auf ber iMiftnc gefallen,

aber allein nidu täufduut. Darum ift fte oen ber

OJienfdjenbarflettung nur eine Unterabteilung, Sie fe$t

ittbefj loiduige Xenntniffe borauö, erfertert toeuigfienti

eine Seite be$ ©efü^lfi , loeicbe auf bie anberc fliegen

läfu ; fte tarnt biv jn Jhräneit rubren, aber nidü efyne

oerbergegangene große ©rabatton tec> XidUer*. Stef*

trifte 993 trfnng, tiefe ä d> t c Sßrob e ber äd)ten

3Ji e xi f duMtt aru el l n n 3 , habe id) taoen nie ge»

feben.

9Wtd) beudjt, Jtoifdjen bem DJJenfdmtbarftcßer unb

£em großen 9iebner ift berUnterfdjieb, tote 3retfd)en 23lit:

unb v

i£etter(eud>ten. Dt e & u n ft ] n reben, bas tu bie

iöemüf/ung eins? um§ andere, beber ober tiefer, ftärfer

ober fcbroädm' 31t reben, bte3 ausgeartete, enterbte 2tief=

ftnb ber 9?atur, au§gefcb (offen fcen aller 93^tttrirfurtg ber

See(e , ift ein ßanbreerf. SKan erfennt e6 , müdU b^en
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Skrftanb mit fyinciu unb gtebt if)tn burd) ba3 ^BortSunft

ein ©eprage, tteldje^ anfangt überalt gilt, jule^t aber

fid) fo Vergreift, baß man fyödjftenS au^" ©efäüigfett bie

SKün^e einmedjfelt

3)iefe Sunftrebner
,

(ober um ba$ eingeführte 3Bort

beizubehalten) btefe fogenannten 35ecfantateurS, ftenn fte

nur etroa3 routinirt finb , toollen bod) and) if)r (Softem

fyaben, um berSßett aufzubringen, fte unterließen ba3au$

@runbfat3, toa3 fte ju tt)un unfcermögenb finb. ®al)er

beftimmen fte fo mel @ren5£ünftd)en, um bie SBafyrbeit

beim SIermet ju ertoifdjen, baß fte barüber bei ber offene

licfyen ^Balance , ttor allen ^3ünftd)en , ben großen ^unft

vertieren. Sftit Feuereifer fottte man gegen btefe Sunft=

rebnerei reben, benn fd)on mand)er gute fopf ift im S3e=

gnügen berfelben verloren gegangen. 2Benn bie ©eele

frei ift, fo ift gemeinigtid) ber erfte 23fid ber rechte Süd,

an ben foH man fid) Ratten , benn wo @efüf)l unb 3Ser=

ftanb gleiten (Stritt gefyen , ba fann ftd)3 fetten treffen,

baß ber^erftanb bem @efü£)t SJornmrfe 31t mad)en fyatte.

3)er große 25lid über baS ®anje fdjafft äftetfterftüde.

Stber e3 fotl nur ein 23lid fein, lieber ein tt>ieberf)otter

35 lief, aber immer bod) nur m\ SSlid;, —
Ueber bem bieten 3)enfen , über jener etenben (Sor=

rectfyeit in Äleinigfeiten , bie, tt)enn fte ba$ erfte 2lugen=

merfmar, nie ettoa8@rofjeS gefdjaffen f)at, t>erfd)leißt bie

Spitze be§ feinen ©efüfyte, ber SSerfianb gefyt allein, unb

ba3 @anje toirb nie fyerjtidje 233al)rl)eit, 9?atur fyaben.
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£)er 2duufpieler toirb feine 2 dut lb igfeit tfytttt,

wenn er bie ©abe ober bic Äunfi ju reben gebrauchen

tDttt, 3d) glaube, man foO bei guten ober mittelmäßigen

3d>aufpielern bic ©abe }U reben empfehlen. 8a ganj

bürren lagen, ober bei halber Mrantbeit, bleibt ihm ja

immer nodj bic fötnffrebnerei übrig.

3)ati fann |ebe rirectien forbern, benn ihre 8er»

iMltniffe ftttb öt'onomifcn beftnniut.

Sßeldjer Münftler aber riefe 5ßfli<fyten erfüllt, ber bat

rann auch gorberungen }u matten.

(£r barf laut Hagen , n>enn nadj irgenb einer (iou^

t>enien^ ein bleuer
sJtame begabt ttnrb , wenn auf Dtefe

%xt hunderte umfouft ausgegeben werben , toe man übri^

gen£ aufo genauefie fparen muß. (fr ()at bae Sied)t ju

forbern, baß man t&n ntdjt ufurpire; baß man i()n nid>t

unnbthig in f leine Stollen ftetfe, baß man ifyunnb fehte

£age ntdtf in bie 9tütfftdUen mit ein) d) ließe, bie man um

anberer willen ju nehmen für gut ftnbet; für,}, baß

man bem 33erbienfte ben nötigen 93cben ju feiner 9?af)=

rung (äffe, welches fefyr efenemifd) gefd)ef)en fann , wenn

man gerecht genug ift , jebem Scfyaufpteler im ftunft&er*

ftanbe fo fciet unb nid)t mefyr Srbe ju geben , afö er

Statten wirft.
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33emerftingen nur Regeln über bie SeanÜDortimg

ber 8?age

:

2Ba$ in Statur ?

Don ßerrn reu ? a I 6 c r a.

jftadj ber einfttmmigen äRetnung be$ Ibeater^lne--

fd^itffcc tfi 9?atur auf ber 33ü^ne : 3)ie S?unji 9Wen =

fdum b a r 5 n ft e 1 1 eit , ein: tfnnfr, ©oburdj ber Sd)au~

fielet beii ßufffyauer fo $u tankten meif;, bafj er bie bor*

aeuelite Werfen rcr fidj 511 feben glaubt, mit reu Sdjau=

meier barfiber bergigt.

riefe Shtnfl erfcrren bie ©abe gut mit ridnta, \w

roten, fte erforbert ^Begeiferung , il\ibrbeit, £aime mir

forderliche !Berebfamfeitj jte fci>r vorauf, baß ber@djau*

fpteler mit beul Qibarat'ter nur mir ber Situation ber

bargufteOenben Sßerfon fo genau belannt fei , bajj er im

$btgenb(id be€ 2rtelv ßdj reraifu irab bie Werfen, meldv

er barfießt, felbfl ju fein glaubt Um tiefe 3SoKfommen=

bett 51t erlangen, gebort jvietf; beim Tnrcbrenfen mit

Semen ber Oiciie, ein überfdunenter i?ütf auf baß gange

StM, natärtid) rid}tige€ ©efätyl mir iivibrbeir im Üitc-

brud.

Sine jebe 9£oOe, bie mit 9latitr gezielt werten fofl

Ntufj ein öoOTounneneS ©ange fein. 3ie muß alfo rorber

locbl memerirt unb tief tnrd^tadu werten. Ter S(fyan=
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fpieter muß öorfyer ud> ba$ ganje Stttd genau befannt

gemacht haben, um abmeffen ;u tonnen, in welchem 2$er*

luiltntK feine SRofle mit ben übrigen ftebt.

Saune allein iß nidu binlaitglid) um eine >)ioüc mit

v

Jtatnv ]\\ fielen, iic fefct Aleif; unb tiefeä Stubiunt öor*

aitv. Der inedunifd>e Iheil ber SRofle ift and) ein toe«

[entließet Jbeil ber (Rotte«

Ter 2d)aufpieler, toeldjer feine Stelle nid)t rc((t'om=

meu memerirt , baä ©tili nidu genau gelefen unb Hier*

tadn, fein kommen unb abgeben nid)t fefl beftinunr,

bort ein Verhalten mit aurern 2dKiu[pielcnt nicht Dornet

genau auf ben groben berichtigt bat, tenn unmtfglid) eine

Sfcoüe mit
s

Jiatur burdjfeßen unb tarin täufd)eu, toeil er

eine gettiffe 3lengftüd)feit öerrätlj , reelle reu ^ufduiuer

ben ©djauft>ie(er unt nidu bie barjuftettenbe Werfen feben

laßt. Derjenige Sduufpieler ift alfe ber natttrfidjfte

Sdjauftueler, toeldjer nad) tiefem üßadjfforfcfyen über alle

bie fletnften Stellen feiner 'Kelle )o\vol)i a(0 tc^ 2tüd'e&

fefbft, unk nad) genau berichtigten Stellen auf ben Jfyeater-

groben, ftd> atöbann beim toirflidjen Spiel feinem ®&
fü()l unb feiner augenblicflidjen Saune unb ©egetfterung

ganj überläßt.

Ba£ Xrauerfpiet erforbert me(;r confcenjionefle Swift

afe Vaune, mefyr Stubtum unb etroaS Äetb/urn, mer/r ab^

gemeffene 2prad)e als bie Gcmcbte , roeil ()ier gemeine,

alltägliche ©efüfyle, bort aber feiten ober nie empfunbene

veibenfd)aften 6etm ßufcfyauer vege 51t mad>en jhtb.
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3 tr> e 1 1 e bramaturgtfdje $ r a g e : 2B o b u r dj

itnterfcfjetbet f

i

d\ b i e Saune Don b e r $ u n ft

beg © d) au fj> tel er 3 unb m.eldjeS finb bie

©renken t^oit B e i b e n

?

33 e a n t \v c r t u n g 1 . SJon Wft e t) e r.

Saune, — Ijerrfdjenber ©emütf^uftanb, — eigener

@efid)t§punft , criminelle 2lrt, feine Smpfinbungen ju

äußern.

•Geber SJJenfd) r)at feine eigene 2Irt, feinen eigenen

@eftd)t3punft , tcomit er bie ©egenftänbe Betrachtet unb

biefe nehmen mef/r ober Weniger bie garBe feinet innern

©emütl^uftanbeS an, je nad)bem fie mit biefen fr/tn~

patljifiren ober contraftiren. hieraus* entfteBt bie Saune.

©ie ift ber Spiegel beS BeBag(id)en ober unbehaglichen

3uftanbe3 ber ©eelc unb äußert fxcf> in ©pradje, ©eftdjt

unb 23ert>egung.be3 Sörper3.

©er natürliche, rofye SKenfdj tagt feiner Saune freien

Sauf, ber gefittete fudjt fie oft ju verbergen, roo fie feinen

SSerr/ältniffen fdfyäbtid) rcerben lann, toeldfyeS aBer fetten

gelingt, baß man nid)t einige ©puren bafcon entbeden

tonnte; nur ber Sunft be3 ächten £)ofmanne$ gelingt e3

ganj , <£>err feiner eigenen Saune ju roerben , unb bafür

fid) jebe Saune feines dürften eigen ju machen. 3)ie

ihtnft be3 §ofmanne§ fann bar/er in 9?üdfid)t ber Saune

bie fünft be§ ©djaufytelerS fein. 2Ba$ jenem ber Surft

ift, ift biefem bie Stelle. 2)ie ©egenftanbe, treffe fiefy
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fetner ^fyantafte barfietten, nriiffen fo eteftrtfdj fd>nca

auf feinen OVmiitb^iiftant roirfen, bafj er Avcitbe unb

Veit in einer IKinnte ;u empftnben fafyig ift. Sin ®e*

taute, ein 2Bor! muf; in ibnt jete Stimmung enreden,

bte er in tent Sngenblid für feinen (ibarat'ter paffent

fintet.

3)ic uubeteuteutfte Stelle, ter taufen fr e liinfaü Kinn

titrer) bemu-ftedumte Vanne tent ßufdfyauer intereffant,

toemgflen£ erträglich werten.

SWan unterfduitet beim fenitfd>cn Spiel tie troctene

nnt luftige Vanne. Tie erftere fintet man oft, tie (elftere

anwerft feiten, fie erfertert mefyr Temperament nnt ihre

äßirfuug ift allgemeiner. Ter Sdmufpieler, teffen Tent^

perantent ntcfyt für tie luftige Vanne ftimmt, wage cä

uicftt
/ fie erzwingen JU wollen — er ladUe, wenn er

nid)t lad^en tarnt.

Grft in ten neuem Tfycateiyiten ift tie Vanne als

ftuuftwert angenommen, nnt tmrb ebenfo febr gemijV

trauet ate baä SBori Dfatur.

Ter gute ©cfoauftneter berfnrgt oft feine 9cad)lä'ffig^

feit, unb ber fd/(ed)te feine ttntoiffenljeit hinter ter GnU

fdjulbigung: id) fyatte feine Vanne.

Tie ©Aaufpielerin, tr>e(d)e man ü6er bie Unfducftid^

fett it)xe§ ^Injug^ jur 9?ecf)enfc^aft jieljt, entfd^nfbigt fid>

mit berVaune — nnb um ba^Sammcrmäbcfyen bei Vanne

31t ermatten, erlaubt man if)r ben §(n?ng iljrer ©ebteterin.

Öier Wäre a(fc bte Srage : ob ber 2dmufpte(er, weU
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djer (Stimmung ober Saune fabig tu, fie nicbt baben

fönne, fo oft er nur fefbft motte.

Scfbcf , ber fidj feiten auf tbeoretifcbe Safee einlief

behauptete : be3 @(fyaufpte(er$ toirHidjer @emütb*3uftanb

muffe nie (Sinflnß auf fein Spiet baben* 3ln bem Sage,

al$ idj mein etnjtge^ ffinb binfterben faß, unb ibm bie

Unmöglichkeit fccrfteßte, an eben bem Sage $u fielen,

mar feine 2(ntmort : Serr, toenn Sie ein guter ©djau=

fpteler fein motten, muffen Sie ben Scbmerj eineS $a=

tereJ auf 2 Stunben fo gut fcergeffen, at$ berfcorrufen

fönnen. $ür mich mar bie -ßrobe ju ftarf. 2tber Scffjof

gab oft 33emeife, baß bei ibm btefe Srtremitat mog=

lid? mar.

SieScbaufpieler ber altern 3eit (tdj oerftefye hierunter

bie Spocbe, morin (Jcfbof glanjte) bieteten ber SBüfyne

eine magifcbe Sigenfcbaft an. Sie behaupteten, fobalb

ber ^B 3
ur Soultffe berauetrete

,
folgte ihnen bie ?aune

auf bem guj^e nadb, mel&e fie $ur 9?otte brausten.

(Sin $orurtbei(, baz fo oiei ©utes ftiftete, mie biefe§

— hätte man beik^ba{ten fotten

!

2. 3>on Öiennf 6 üb.

£aune ift irem fcmifcbeu Scbaufoieler ebenfo nött)ig,

a(3 ©efübf bem ernftbaften.

£aune beim Sdbaufpieler ift nichts 2(nbere3, als eine

befonbere 2frt, gemiffe Singe bem ßufcbauer beluftigenb

ju fagen unb oor$uftetten, bie nicbt iebem Scbanfpieler
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eigen ift, unb burdj meiere ftd) biefer unter feinen, im

namtidum Aaehe arbeitenteu 9Äitfdjattfpieleru MtSjeidjnet.

Der Unterfetyieb jtmfAen Munft unb Saune mag iucbl

biefer fein

:

Bei ber grcfuen.Vitnft, mit ber feine Saune vertniipft

in, lotrb allemal ein geu>iffe6 ©efhreben, bat fdjetneu pi

motten, n>a$ man nidjt ift, beiTcrieuduen ; ba hingegen

bie Saune ben ßufdjauet tauften nur ttyeatra(ifd}e $anb*

tunken afö natürliche borfteOen toirb. Sin felduT Schm*

ipieiev braucht nicht auf bie ©renjen feines Spiels ;u

(innen, er barf ßd) nur feiner Saune überlaffeu, bie ihn

niemals irre rubren toirb.

3, öon 3ff(anb<

(£6 ift eine augerorbentHctye 9?eijbarfeit ber Kernen,

öennöge roetduT ber äRenfd) an frember ©acfye folgen

üüitbeil nimmt, baß fie ihm eigen toirb, ©ei tem 2*au-

fpteter entftebt hieran* rcäbrenb ber TarfteHung, auf

einem geheimen SBege 511 ber 2ee(e, eine ungeroofynücfye

23et)ag(id)feit.

Xiefe 33et)aglid>feit mm berfefct in tie Vage, bie

Zadje, roe(d)e man fid) eigen gemad^t fyat, unbeidjabet

ber SBafvrfjeit, mit © ef iltigf ett vorzutragen. © e~

faltiger Vortrag unüerf ä(f d)ter SBar/rfyeit — ift

Vaune. £>ie ©ate, alle UeSergänge unb Sprünge ber

Saune im 2e6en barzuftetlen , erferbert mannigfache

Saune. 35iefe f)angt webi gan$ bon ber Jeinfyeit ber
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Drganifation ab. Sinf-adje Saune, ba£ ift: ein Slnftrid)

einer Samte, f)ctngt too.n ber Stiftung ah, roetdje ber

äftenfd) bttrdj (Srjief/ung unb Sdudfale erhalt. SJftanntg-

fadje Saune fönnen leine Umftänbe be3 SebenS ganj

unterbrüden ; bie einfache Saune aber fann unter Um=

ftanben ganj werteren gefr/en.

®ie Saune entftebt bü^fer/nett. 2Iuf 9?uf unb 2BiÜen

fommt fte ebenjo roenig, afö ein 93?enjd), ben man in

großer ©efeüjcbaft barauf anrebet, ba§ er beluftigen

möge, angenebm roirb unterhalten fb'nnen. 93tan feilte

ftdfy bat/er faft nie DJiüb/e geben, ifyre Slber p entbeden.

Saune ift e$, roeld)e bem Server bie (Stgenfcfcaft xuiU

ibeitt, ba£ er allemal gan^ genau mit ber ©prad)e gebt,

um ben 2lu3brud beutlicber ju mad)en ober ju oerftärfen.

®er große 2lusbrud bingegen (id^ möchte itm ben @ar^

rid'fd)en 2Iu3brud nennen) fann nur ba3 355er! ber 23e=

geifterung fein.

Saune erlaubt bem guten @d)auftieier (ben bie ©ar=

fteilung oft mer/r in bie Sage oerje£t, aU feinen £)id)ter),

fte erlaubt ib/m ju Reiten, fo gfitdlicr/ px geben xtnb

ju nehmen, afe ber 35icfyter am -pulte e§ nidbt tonnte.

Q&I ifaht üorfn'n fcfyon gefagt, baß man oon bem=

jenigen, roeldier einfache Saune t)at, nod) nid)t fagen

lönne, ba§ er überfyau^t Saune f)abe. @o giebt e§ eine

geroiffe 9lrt , Singe ju fagen , bie man trodne Saune

nennt, roelcbe imSomtfd)en fe£>r gute äöirfung tfyxt, aber

ba3 ift nidbt Saune üb erbauet. (Sbenfo muß man
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eine gett>iffe fomifdje AredüKtt ntdU bafür anfeben. Snt*

web er ift fie bei guten 2dmufpietern ein Mittel aufVeben

nnb lob, itt ganjltdjfer ä&irfungälofigfeit ; ober bie uti«

rerfduintte ^ubrinajidüeit be$ ©robfünfllerfl braubfd)at*t

ben ©efdjmad, unter tiefer bijarren Satte, we(d)c ber

Sonne fo ungfeidj ift, at€ bie eble Arcinuitlngfeit im

Veben. iA ei ben SdMiifpielerinneu befonberl btrtoanbeft

fid> bie Samte bann nnir roann in ^entbunden. 2ßenn

alfo bie nnb ba bie natürliche Saune ibren SDfann int

2ttd>c getanen bat, fo t'ann reebt wobt bie Mnnft riefe

8 ü et' e n a u c> füll e n. Aber ben äRangel ber mannig«

farten Saune t'ann bie Muuft nnnnierntebr erfei5cn; benn

toenn ba, 100 Saune erforbert toirb, ftunfi nnb Saune ge*

fdüeben, jebeä feine SEBtrfung für ficf> einanber gegenüber

fielen, fo ift ft'imft altein — ä^ang! SSor bie Sd)au=

bübne getyt ber 3ufrtauer uirtt um ju banbedt, er toi II

bort empfangen, leibeub fein; too er aber ,Bwang fiefyt,

mörtte er fetbft banteln nnb Reifen. Xie Nuancen ber

>ütnft ftnb nte()rent()ei(3 nid)t paffenb nnb ängftigen ben

^ufrtauer, roetl er äftüfye fcerfebroenbet fie^t, rooran er

ntd)t Jfyeil nehmen tarnt. Gine Nuance ber ächten,

augenbtid(td)en Vaune hingegen ift ein f rt ö n e r , toU-

ft an big er, paffen ber ©ebanfe, benn aüe£, wa*

/ nidfyt jur Sacfye paßt, fyenunt eo ipso bie i'aune.

3)te Uebergä'nge ber Saune ftnb gefällig nnb beut(id),

bie Uebergänge ber Äunft ftnb fyart, oft $u roeit gefud)t,

a(fo unbcittüd).
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Unb— (toaS ben Unterfdjteb jtoifcben Ätmft unb Saune

beftanbig fyart auffallen (äffen muß) — unb tüte fonnte

bie fünft jene große SBirfung fjerüorbringen , vermöge

tücld^er ber ferner — ba3 unbebeutenbfte@(teb beffelften,

burdj t>erf)ältnt^magtge £)anblung ftdbt^ren 2ln%it an

bem ©ebanfen ber ©eete nimmt? äftan wirb fefyen, baft

bte fünft ben ©djaufpieler gelehrt f)at, fid£> fc^ön ju fte^

wegen, aber ber Spange! an natürlichem @efül)l unb

Saune wirb ifm nie bte Bewegung treffen laffen, bie

gerabe in biefem Slugenftlicf, in biefem SJerftaltntg , notl)~

wenbig war, unb wirfen mugte.

@3 giebt eine 2lrt ©ptet (ober tdj miß ba3 tterljaßte

SBort ©piel Wegtaffen), e£ giebt Sftenfcfyen, bie jum

35tenft ber 9?atnr fo eingerichtet ftnb, baf} fte oft ofme

2Borte bte bentltdjfte ©pracfye ber Seele ju ber Seele

finbett* 23et ifynen üerwanbelt fidj ber ganje SWenfdj

in ben gegenwärtigen ©ebanfen. ©ie ftnb bann im

©tanbe, bie 2ltmung eine3 großen @ebanfen§ ober $u-

ftanbeS ber©eete, ober ben feinften fitzet iomifdfyer Saune,

burdfy bie einfache 23ewegitng ber §anb beutlid) unb

ftarf ju malen, $)a$, tva% td£> t)ter gefagt tyafte, muft

bem, welker über bie plö£ltdf)en SBirfungen großer

©cfyaufpieler auf ba§ ©anje nidjt feine genauen (£r=

fafyrungen ju madjen (Gelegenheit fyatte, et)er §tgur in

ber ©djretftart 3U fein fdjeinen, at3 293af)rf)eit 3)er

Uuterfcftteb fcon fünft unb Saune ift ber nämliche, tüte

üon gejtoungenem itnb natürlichem Sadjen. J)urdj fünft
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allein toirb 9?iemanb Saune haben wellen, als ber, bem

bie SKatut fehlt.

Ueberbau^t — fo getoiß eä ift , baß bie SBctte be$

bleuen 33erßanbe$ auf bet Sityne ebenfo febr ebne Sßtr«

hing finb, ate fcie SEBerfe, welche ovfübl unb Serfianb

jufammen fduifen, ibve boDe SBtrhmg tbiut; ebenfo ge-

toiß ift e$, baß ein Sduufpieler ebne ricbteviid^e Jakute,

ober bie anläge baju , nie ein großer @cfyaufpie(er fein

tarnt. SEBotyer fonfi t'aine e$ , baß fo mandje >iüuftler,

beten öerftanb unb UrtbeibMraft entfduecenen SBertJj

haben, bie man allgemein im$rtaat(ebenfd}ä&t, baß riefe

bei großem Aleiüe tcd> überall ba niduo mitten, reo

(^efül)!, Saune ober Segetflerung für bie 2Birhtng ent*

Reiben feilen
v

SBofyet t'aine Co fenft , baß .Hitnftler Don mincerm

Serftanbe unb minberer llrthciled'raft, bie menfd^enfeinb«

lid) gebaut fiue , unk e$ berbienen , baß tiefe allgemein

rühren, Einreißen, erfduittern
7

SEBofyer anberf, aW toeil

bie freigebige Statur ben SBertl; ihrer (Mefchenfe in ifynen

geltenb macht? 2Ba$ bie ©renken ber Saune anbetrifft,

fc glaube idj, pe gefyen fo toeit, at$ bie ©ren.jen bee@u-

ten nur geben tonnen. 2Bo man aber ba$ @ute nicht

vollbringen faun, foH man e3 bed) menigftene reellen.

4. »on »eil.

SMt natürlicher Saune fielen heißt : Sei frif(fytreifen=

bem 231ut mit ©etterfett be$ ©etfteä', ohne 2lnftrengung
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ber äJtuSMtt unb olme (Srpreffung einen (aunigten St)a=

ralter mit tljeitneljmenber, üppiger ©eete Ijinfpielen, baö

nennt man fimftlofe natürliche ©eetentaime. 3)iefe frofye

Stimmung be$@eifte3 in (Srmangelung natürlicher Saune

burd) fiunft fccttf omnteu erfefeen trotten, l)atte tdj für

ganj unmöglid). 35er, toeldjev auf Haltung eines fri5t)=

lid)en @efid)tS unb auf SDMobie natürlicher Sad)e toafyrenb

feinet Spiele [tubiren muß, tinrb, inbem er ju tauften

benft, ein 3)u£enb Sieben mit trodenem ©ruft Ijinfagen,

um enblid) einen 3U3 anzubringen, ber gröfylidjfett be§

©eiftes i>erratf)en folL — 3)a hingegen bem natürlid)

begeisterten Saunigen unjaf)lige 3^ge im ßljarafter ein^

faden, toofcon ber (Srlünftler in einer mertetftunbentangeu

©cene f'aum einen mit Sttüfye unb 9?otf) auffitzen famu

3)te§ bünlt mid) tft ber Unterfcfyieb jtDtfd)en erlünftetter

unb natürlidjer Saune. 3n Seibenfd?aft auf ber 25üfyne

yx kommen, Balte id) für unenblid) feidjter, aU Saune,

9)htnterfett ber Seele 31t erlünfteln. 2öal)r^eit ber Saune

^angt ganj fcon bem augenblidlidjen 3uftan^ ber @ ee l e

unb be§ Iörper£ ab. S)a man hingegen jum $euer me*

djamfcfye SSerfucbe machen lann , bie met)r gelingen aU

mißlingen. 3)ie @d)ranlen ber Saune finb ebenfalls tr>te

bei ber ausgebreiteten 9?atur auf ber 3Süt)ne

„ ®itt(id)leit unb ©efdjmatf.

"

Sfflanb unb «Dciltjerij. 29
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Sie ^Beantwortung bcr erfreu unb feiten bramaturgi*

}d)cn tfrage tourbe mit nadjftefyenbem ©rief an $errn

©ottcv nad) ©etfya at^efduett.

SBotylgeborcner $err

!

3Jtit bcr ^vl; f;tcn A>erf>acf
/

>tunc5 für 3fyre mannigfachen

öerbieuße um bic öaterlänbifdje SBüfyne, erfudunt 3fyro

(SjrceQeng bcr £err SBaron *>ou Talbcrg , unb berffafr

üiutf; bc$ äRann^eimer iöjeaterS, Sic bierburd) angelegent-

lich, burdj -3l;vc Jbeilnabme an bcr neuen Einrichtung,

ba£$ubfitum unb je borjügtidj ftdj alle @cfyaufpie(er t>er*

binben 31t trotten.

3ta biefer auf Öftren ritymtufyen ©fer fid>ev gegrfin*

beten Hoffnung, überforden toir bie Gtnricfttung bei

jetzigen Sbtöfdptffrt nebfr bcr ^Beantwortung bet bereite

aufgegebenen fragen. 3ftr 2(ntfteil burdj 3 ll]^ e unb

4?ertdUtgungen imfereS guten 2Biüen§, wirb in ber ©e^

jdüdue bcr SWannftctmer öiiftne eine eigene glangenbe

Spocfte Derarfadjen, für beren Sauer berßfjrgei}, bcr

Sifer beä SünftlerS 23ürge totrb.

2£ir finb ic

SRetyer.

Äirc^^ceffer.

3ffltaib.

Seif.

• 9iennfcbüb.
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©ritte bramaturgifd^e grage. 2Ba§ t ft 2t n

^

ftctnb auf ber33üljne, unb to e 1 d) e ^ ftnb bie

SJttttet f e 1 b e n j u erlangen?

! 33cn Sfter/er,

SInftanb, richtiges 33eneljmen ju jebem ©fyarafter,

@ennf$eit be§ förperS , ift ein fo toefentüdjer Xfyeif ber

fünft, baß berjenige ©djaufpieter, ber au$ gurdjt für

einförmige^ Seneljmen bie 23t(bung feinet SörperS ganj

t>ernad)läffigt ober atfe^, voa% baf)in gehört, fcom 3ufa#

erwartet, mit aüem ©efüljt, ^fjantafte unb 2öaf)rf)eit im

Jon nidjt für ben SJtangel be§ 2Inftanbe§ entfcfyäbigen

toirb. ©djnetle§, f)inreißenbe3 ©efüfyl, rafcfyer Ueber^

gang ift eleftrifdjer ©d)Iag für §erj unb ©inn — aber

eble SBürbe erregt anljaltenbe 33eft)unberung + ©a3 23t(b

förderlicher $oüfommenfyeit prägt ftd) beut ©ebcidjtniffe

tiefer ein, unb Bei ber 9Jücferinnerung ift ba§ 2Ieu§ erlief) e

be$ SWenfdjen ba§ erfte, toelcf^e^ ftdj unferer ^antafie

barfteßt, unb bie übrigen Sinbrücfe Rängen meiftenS fcon

biefem Silbe ab*

3)a§ 2luge ift batjer ber erfte ©inn, ben ber ©djau-

freier bei feinen $ufdauern ju beliebigen Ijat, toenn er

auf bie übrigen toirfen toiU; unb e$ ift eine fid) auf (£r=

fafyrung grünbenbe Saljrljeit, baß man efjer ben SÄanget

beS ®efüljl3 al$ be§ 2Inftanbe§ fcerjeifyt, unb ber empfin*

bung^lofe ©cfyauftieter mit gutem 3tnftanbe für feinen

29*
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Gfyarafter ntebr läujduuig erregt , aiv bati jeeieurciifte

Spiel, ebne 9?i$tigfeit ber forderlichen 8ett>egtmg.

; Änftanto überhaupt gehört ffii jetc K*0e.

Saiter unt bei Xrunfenbeit otyne tbeatraliükn Snftanfc

Tcinovuna, werben eHc ©efcbBpl

Xav öjefübl cor ^eblauftantuifett iü für teu 8tU

flaue btefer Sri binreiduMit. aber jener, — t.

gelten, reu äRattn reu SBelt, feinen Sitten Karotten»

fiten feil , erfertert jelbü bei 9ilbmtg be$

irti Aleif; mit Stutimu.

ie fdpoer i »nannte eble Xnffautb }u er«

langen ift, beireift bie Beine Änjafyl berjemgen Sdutu*

jpieler, toetye nadf einüinuniaent Uvtbeil Vluüaut mit

SBfirbe baten, nur reelle unter ben rerjduetenen (Stoffen

guter ©dviufpieler bie flcinfte au&nacfyt.

Xie Xair^um: tann für ben X'lnüant Diel irirfen,

reenn Sttetfter mit Sduiter fte }ta>ednta§tg brausen ; bie

l;antcminie iü ein Zbeü ter Xanjfatnß, unt reu fc gnv

\;cx SBirfamg, tau fte allein Ijinretcbent tu, jete fHOtpfe

leitenfduft nidu nur benimmt anzumieten, jcnternaud>

tie Nuancen terfelben fidutar 511 matben.

Xer Mannte ftupferfteeber §err b. ®ty bat einen

$erjud) gemacht, ein leitenfcbaft(i6es ©efticulaticn^

Stiftern ;u liefern. 3d> habe einige ^eidmungen gejeben,

tie natürlich befttmmte unt tl)eatra(ijd}e Sd)cnf)eiten hatten.

$ei jeter Stellung ift eine Grflarung, um, hne er jagt,

begreiflieb $u matfen, tüte bei rerjdüetenen 2(ustrürfen,
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Dermöge be3 ^ledMiiiemiiv innerer ^wTelntienen , Jen,

©eftdjtSauSbnnf mir CSrtrenntäten ber ©lieber jidj auf

bie öorgejetdjnete Art mafyrfcbemfid) betoegep, mir tote

bteS äDffe$ , rnrd^ plo^üdje ober fnccefßtoe Sinbrucfe bei

Sinne auf reu äußern Steilen beä äTCenfdjenbaneä oft

untoiUfiirtidj Ijerfcorgebrungen rotrb. SDiefer Serfudj totn,

itbenfdjaftlidjeti Stellungen, bem Sdvumneler ntan-

dvn iun'tbetl entreefen, reit er nadj feiner förperfidjen

©Übung nur (Smpjinbnng abürabiren fann. 3ffir ben

%nfianb folget ilbaraftere, reelle enttoeber SBürbe ebne

Sßratenfton ober feine üföetttnanier be;eiduten , iräre eine

Oorgejeidjnete Stellung (ädjerüdj. Die ttetnfte Söenbung

beö 8o£fe$, ein 33li<f fe ober fr angebracht, taut bie

gange Stellung be3 SorperS berebeln; lint reer reeüte

alle bie mannigfaltigen ?tbiivd^tnna.en , reelle in ber

©etoegung einer £)anb liegen, jerglieberft, ttnb fürjeben

Xu$bruä bestimmen ? — Diefe Sleintgfetten finb mebr,

als ii: fdjetnen, feelenlofer 3Äedjani$mu&

dünge 2d\un>ieler mir Sdjaufpielertnnen feilten

raber auf ;ete itmvttlfüriidv 33etoegung tec; SorßerS ge«

naue 8Cd>t baben, nur ftdj außer ber ^iiluie nie eine mt=

tdje Stellung erlauben. 3Äan toeifj an$ Srfa^rung,

feafj bie JlnfangSjafyre res Sdvtnfpielers für benSfoftonb

alles entfdjeiben , mir »a$ bier nidu erlangt wirb, für

tie folgenbe ßeit nidu nadsnbelen in. (>vreebnbeit ift

rie anbete Statur ! Sc fange nodi Ivnenen bon SBclt

mit feinen Sitten ren Sdbaufpietern bargefteQt toerben,
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todcfye nie Öetegenbeit hatten, pratttfcfye Jtemttmß ber«

fetten $u erlangen, fo fange junge ©djauftnelerinnen Da»

nten Don Staube barfteßen, toeldje außer ber^übue ihre

iyigur in einen Kautel jufatnmen brücfcn — werben bte

granjofe« in biefetn Xbeil ber Simft immer imfre 2Ret*

jier bleiben.

SB&re ein gefc^teftet Janjmetftet einem Sweater ntdjfi

niuMicbev als ein Xbeater-TidUer v

2. 8on ^)iennfduib.

?(nftanb ift SBftrbe in SBorten unbÖcbcbrben. Neid)

meiner s
JJieiuung bebten! man fid) be$ SluSbrnctt %tt«

Hanta, um bati benehmen, bte äötirbe bee> 9ttatttte0 aus

ber großen SBeÜ anzeigen. Unter $ a b r c m 8 n ft a n b

auf ber ©üljne mag a(fe roebt ntdjtt anberä ate ge-

bautes benehmen Oerftoltben roerben. iWidtfS femmt

öfter auf ber ^iibne bor, als bte Xarftettung beS SDian*

ne£ an£ ber großen SEBett
,

fetrebt t>en ber guten als

fd/timmeu Seite; unb nid)t3 ift auffattenber als tas

übte benehmen Don Seiten be$ Scfyaufptelerti bei Xar^

fteüung eilten fetdjen (£t)araf'tcrs. Xaf; biefen Slnftanb

51t erlangen ein Apau^t=33eftreben bes Scbaufyicters fein

mnfj unb fein feil, ift auf;er altem 3^eif et. Xa\; Saiden,

Sedjten unb anbere Leibesübungen tuet ta]u beitragen,

ben Äörper degage 31t mad>en, ift eine burebgetngig an=

genommene ©ac^e; benncd) aber b/aben ntd)t alte, bte

einmal ta^en gelernt, ober einigemate in 33attet6 figurirt

Ijaben, 2(nftanb (SBeifrtele würben fid) färben); e§ gebort
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toctt mefjr baju ! Sitten tüüßlgebauten Sörper gut bar$u*

freuen, baju tobet) unftreitig ba3 Janjett unb $ecfyten

bas ©einige rebltd) beitragen ; um aber ben Sftann au3 ber

großen äBelt öorjujteHen , ba^n gehört, baß man aüeS,

ttae unterm tarnen einer guten (Srjieljtmg üerftanben

toirb, geneffen Ijabe; unb in tcelcfjem ©taub ift tooljl bie

(Srjiefmug fcerfdjiebener, afö int ©tanb ber ©djaufpieter?

— £ie irenigften fjaben fief^ öon -öngenb auf bemfetben

gennbmet. Man tofirbe Bei genauer Unterfndjung finben,

baß bie meiften bei reifen -3üng(ing^a^ren ficf> enttoeber

&m ber Neigung 3U biefer fünft Ijaben Einreißen (äffen,

ober au$ anbern Urfadjen 3U tyx übergegangen futb;

allemal §at felbige eine ganj anbere Seftimmung*

Sßettn nun ein fotdjer SWann, ber biefen Stritt ge~

ffyan, fidj alle 9Jfti£)e giebt, e£ in biefer fünft ju einem

geriffelt 3^ ec^ Xu bringen , ftenn er fidj angelegen fein

läßt, bie in früher 3ugenb genoffene Stntage üon Sanken :c.

nunmehr ju größerer $oüfommenf)eit ju bringen, toeit

üp biefes nunmehr nötiger toirb; toenn er überbie^-fcon

ber Diatur begünftigt ift (ein fjauptfac^Iidjer ^ßunft, ber

mit jum 2lnftanb auf berSütjne gehört), bann bleibt ifjm

immer ein ©inberniß im 2Beg, ba3 nur fetten überftiegen

unrb : ber Umgang mit -perfonen au£ ber großen SBelt.

— S)iefer Umgang , ber if;m im 2lnfang feiner tljeatra*

ßfdjen Saufbafju fcorjügüd) nfifcltd} , unb bei 9lu3bt(bung

ber tf)eatra(ifd)en SIntagen, bie in ifym liegen lönttten,

am nötfyigften toare, bleibt xijm gättjlid) oer|d)foffen ; unb
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nur bann erft, irenn ti bcn Dtuf eine$ großen Sdjaufpie*

levv geniegt, toirb er baburd) biftingnirt, bafj ßdj <ßer*

feiten k>on Staubt um ihn betüiuinern.

SKü rein 2cbaui>ieler reit Ovburt bat eti öfter* tote*

ber anbete Setoanbtniffe. Ciefer hilft freilich fetneu

(ilteru tuveb Tauten, Jiguriren :c. fetyon in fvüber 3n«

genfc baSSrob&erbienen; tiefem feilte e€ alfe anVeibe^

Übungen uidu fehlen
; allein tote oft toirb nxäft hierüber,

ihettc anfi ©egierbe ber Sftern, mefyr ©age ju betonten,

theiiv au$3Rangel mir ntcfu am feltenften au£ 9?ad}(afftg!eit

bie ©tfbung eine* folgen jungen äRenfdjfen gänjlid) Der-

geffen? 3to ben mancherlei 3erftremmgen tiefe* Staute*

madm er renn fe auf, mir in Dergnügt, roenit er nur beutfd)

lefen tarnt. ;Hn $orfd}(agen jur Sitbung te* ausbeuten

2d>aunnelerv bat> nidu gefehlt, 33eim 9?ad}beiifen über

anbrerfeitti erreähnte aufgäbe erinnerte tcf> midj mancher

mit unter antern audj ehte$, ben idj in ter berliner

Viteratur= mit Xfyeater«3citung gelefen 511 baben glaubte;

beim SKactyfuctyen fant id) folgen im 1780er da^rgang

biefer 3eitung in Uhr. 16 pag. 241. 3dj glaube mid>

mit Oiedtf barauf belieben ya bfirfen.

3. 8on 8eet

3c$ fefce mau*, bag tiefe [frage eigentlich bie 33e=

toegungen mtt ©eberbeu be$ Sdjaufpieterä in minter

affeetr/clieu, mrfetbenfcfyafttidjfen Stellen betrifft.

%$ot allem muf; ber ©djaufpiefer ©efdmtacf, Sr*

Stellung itnt Äenutnif; ber feinen SBelt beftfcenj fein
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33 lief offen unb frei unb feine 33 en^e gutigen fo ge-

mäßigt atö moglid) fein; ber Jon ber 9?ebe muß

beutlid), nad)brud3fcoll, eine getoiffe Srljabenfyeit t)erra=

tfyen, oljne jene getoaltfame 3lnftrengung , bie beut eblen,

ruhigen 33ett>ußtfein n)iberfprid)t (Sr muß feinet @efül;f

fiir'S @ute unb (Sble Ijaben. — 3)er äftenfdj, ber nidjt

ebel benft unb fül)(t, femrt tooljl burdj gleiß unb außer-

üd&e 33ilbung feinet ÄBrper3 in (Stellung unb ©eberbe

ba3, xoa% man gterttc^en 3Inftanb nennt, erlangen, ©eine

33en)egungen derben nie fdjtef, feine Schritte unb

33iegungen be3 Äör£er3 immer richtig , ben Regeln ber

um$funft angemeffen fein; aber man toirb iljm immer

anfefyen, baß er ftolj auf biefe 33ortf)ei(e nur leifyt, um

ber yx fcfyeinen, ben er üorftellen föitt; feinem 2Iu3brucf

wirb immer jene fülle ©röße fehlen, bie un£ ben toafyx*

£) ctft eblen Wann barfteKt; er toirb 3. 33. ju Königen

unb tragifcfyen gelben beim auftreten ben linlen Slrm in

bie Seite ftemmen, unb feine 33efefy(e mit ^urücfmerfen

be3 ÄopfS unb üorgeftredtem redeten 2lrm erteilen, um

feinem 2tnfef)en mefjr @efr)id)t ju geben — tüo bleibt Ijier

eine rufyige, ber Seelengröße feines? barjuftellenben

(£{?arafterS angemeffene 2Bürbe,bie einen fovoefeutlid^en

Ifyeit be3 toafyren 21 n [täubet att§mad)t?

©ie Sd)aufpie(er 2L unb 33. fielen beibe Sffey; ber

(Srfte malt, ber 3^ e^ e Wft tyÄ 5 ker e *ne
\
n^ bnxd)

ibie gan$e 9?ot(e äffe Stellen auf, 1130 bie ma(erifd)ften

5lttitüben fid) anbringen ließen unb füfyrt fie alle mit
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öorjügticfyct c fd > i et l i d > t c i t auä. ©djßa! fflrtrefftid)

!

ruft ber oitfdKuicv — fein $er$ bleibt tau. --

Ter Xnberc jeigt in jebem Schritt, in jeber ättiene

ben [teilen, entfclUeffenen gelten; mit eblent gern auf

ber Stinte imb erhabener ®rSge im Sbröbrud madjt er

feine Sreinbc gittern; feftfi in ber Stunbe befl SEobeS &er«

rdtb feine ftifle £)eiterteir baä bebe ^eronfufein feiner

llnfdutlt — meldjer &on Seiben toar nun reebl (Effej?

Aemer ift eineä ber notfytoenbigßen (Srforberniffe bei

reabren Sfaftanbeä , © e ir i
fj

b e i t ; jebe .^anblnng mit

Ungetoi$eit getban, ivrrätl; ^Jiif;tranen in fidj felbft

;

folgttdj muß ber Sdniitfpieler nid)t allein feine Atolle

t> o 1 1 f c in in cn in n e h a 6 e n
,
fenbem mit ber ganjen

Situation and) fe betannt fein, bafj ibn nichts tefrentben

tarnt; baburdj erba(t er jene freimütige Sicher«

I) e i t , bie jur $ eilte m m e n b e i t b e 8 2( n ft a n b c 8

gehört; ift er unfufyer, fe fudjt er bie ifym fe()lenbe ®e*

reif;beit burdj Häufung ber ©eften unb 3?erflärfung fces

Jene 311 erbringen, unb verliert bariiber ben ?(nftanb

;

— toie f'ann and) ber 2cbanfpic(er reafynen, bafj bie 3 U =

flauer fcou beut ftberjeugi fein feiten, reerinnen

Cr fclbjl ned) ungettif; fdjeutt? — ©eanf^eit erfefet

fogar eft einen S^eil be3 fef/(enben 2(nftanbccs £br nnb

§ei'3 werben bann fyingeriffen, nnb baS 2(nge tterjetyt bie

{'(eine ttnregelmäfjigfeit ber 23eftegnng.

©er ©egenfafc fcen @etoif$eit ift — Treiftigf'eit.-

S)em b;cd)ften®rabfccn®emi§f)eitmnf} immer fcte Söefdjet*
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benfjett jur (Seite fielen. ®ie ©ad)C muß man im

9Kenfd)en, rndjt ben 9)lenfcf)ett in ber@adje er*

Miefen, ®a3 ^ublifum ift ein ftrenger 9?id)ter, nnb fcer*

^eifjt tttdjtS fdjtoerer, ate ^ratenfton nnb SgotSmuS be$

fitaftter«.

(Snbltd) muß nun audj ber ©djaufyieler, um fiefj ber

äftt)etifd)en SBoÜfommertljett be§ 2tnftanbe§ ju nähern, in

2Baf)l ber @ef etlf d)aft t>orftd)tig fein, ©et e§ eine

<tlte 9?eget ber ©djaufpietftmft ift, „ittdjtS auf ber

iBüljne $u fagen oberafcjufyanbetn, n> a 6 man
in einer gefitteten @efetlfd)aft t>or3unef) =

men ftd) freuen trntrbe", fo ift bie erfte (Stufe be3

©djaufyielerS jum Slnftanb, toenn er fidj burd) fein

ganje3 Seben immer fo benimmt, al$ ob er fidj unter

läftenfdjen befanbe, benen er 2id>tung fdjutbtg ftäre; bie§

li)irb tljn fcor jeber ©emeinljeit fidjern, unb niemanb

ttitb tljm, tteber auf nodj aufjer ber23üf)ne, bie Sichtung

terfagen, bie man bem benfenben ^ünftter fdjuf^

big ift.

4. SSon Sfftanb.

Gebe §auptbefd)äftigung be6 9J?enfd)en burd) ba3

ganje Seben giebt feiner ©enfungSart, burd) biefe feinem

Uleußern, eine eigne 9xid)tung, ©o t)at jebe merfüd)e

Slbftufung ber ©taube im ©anjen iljr tterfd)iebene3

Sleu^ere, 23eneljmen ober 2lnftanb*

©iefen Stuftaub eines Geben burd; geübte Unter*
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fdfyeibungätraft ju treffen, unb fo tote bie Situationen,

verrinnen berTiduer feine ^ßerfonen öerfefcte, fo tote riefe

fteige« ober fallen — int ©erljältnijj mit ber evften Stn*

gäbe fortzugeben, baä iü ber toafyre Änftattb, — id) toitt

fagen : „ b i e 333 a b v h e i t i m ä u
f)

a n b e , ©emeitt«

l)in begreift man aber unter rem SBerte „ffafianb" ben

Ritten, ebleu Hnftattb; alfe fragt fidj'ä:

S33 e l d) e 8 i ft b e r etgentCi d) e

b

I e S n ft vi n r

a u f r e r SB Q b n e , nur to o b n r &) e r ( a n g t

i b n b e r 2 tij a n
f
pitt e r ?

>>ier mufj idj gteidj jtoei 3)inge trennen, bie man

getoityn(td) bertoec&felt. iftamUdj: Sin anbetet ift rer

SEon be$ SßeitmanneS, ein anbereä ift rer Snflanb bei

ebeln SDtanneS. öei rem Seltmanue muß j.(S. ba$ 3d>

gang fcerfdjtmnben ; bei rem ebeln äRanne tritt e$ mit

^e|d)cirenbeit einen Sduitt jurücf,
v

Jiad) biefem :\>taaf^

ftabe ift rer llnterfduer burd> vtüc ^erbaltuiffe. — (Eilte

fihtreff(id)e?linreifung, nm reu Jon be$ SBeftmanneä ju

erlangen, finb rie SBriefe be$ Verb (ibefterfielr an ren

jungen Stanbebe : er empfiehlt tym, reit ©ragten ut

eifern. §rei(id> nidU reiten Oralen , an beten Altären

unfre jungen ©erren opfern xtnr (iebefn, fenbem rer

griedufd)en 3im)>(icität, ber Urbanität ber kühner.

-3d) f'omme nun 51t bent ebe(n Sleufjera ober 2(nftanr.

Gbel — ein ebier äRann! £a* ©ort, rie 8*
uennung, ift Den ben einzelnen Gigenfduiften reo (üreln

fe allgemein gebrannt werben, baf; id) mid) faft unbe*
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ftimmt au^brüde, wenn id) ben ebeln SÄann jum

SÄaafjftafce be£ ebeln 2lnftanbe§ angebe.

Id quod honestum est imb Virum honestum,

fo nennt ßicero in ben SSüdjern de Officüs bie ©acfye

unb ben äftann, lr> e t c£> e id) meine. Qitfxitbtri*

|ei|, Drbnung, greifyeit, 2Bei£l)eit3liebe , @üte unb

$eftigfeit foli ber Stnftanb biefeS SJianneS anfünbigen.

©o fern *>on ^raf)lerei feine ©ebanfen nnb fein

SBüle fmb, fo wenig „2einfülTenbe§", fo gar nidjt^

@d)hnmernbeö fann and) fein 2leußere§ r)aben. @3 ift

bafyer unmöglid), biefen 2lnftanb be$ ^t/ilofo^r/en genan

naäjjumadjen, benn man wirb e$ immer bem Singe an=

fefyen , ob ber Sftenfd) feine -Sbeen
, feine $f)antafien jn

läutern, ju orbnen pflege, bem ganjen Körper, ob er mit

bem©ebanlen gef/e — ober ob er ftd) jnSBorten bewege.

3) a 3 f i d? e r ft e 9JH 1 1 e t , ein e b I e r 9K a n n j n

fdj einen, wäre alfo wofyl, wenn man ftd}

bemühte, e£ ju fein.

@3 gtebt freilief) Ihmftwege, um ben großen Raufen

ju täufd)en. 2lber audj nur ben großen Raufen!

2ßer felbft jemals einen großen ©ebanlen bad)te, ber

wirb e£ and) genau wiffen, ob ber ©djaufpieler große

3)inge füllte unb Derftanb, ober ob er bamit prunfte.

Dfyne felbft eble£ ©efüljl 31t t;aben, ift

alfo bie $orft eilung be3 (Sblen nid)t möglid).

®enn wie bie (£opie be3 öbteu auf ber 53ül;ne oft fo

unebel auffällt, bafcon will id) einige 23etfyiele anführen.
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SorfieDnng eb(er SBeradjtung 511m 93eift>iet. $fo«

Ueberjeugung oeradjtet ber eble tUiann, nidjt ant

Bofem (Eifer.

($£ ift baS fcicvitcf>ftc ®erid)t ttBer ben WJfetoidjt,

trenn ber, kodier ben ?Jienfduut am nteiften achtet;

ben ättenfdjeu oeradjten muß. Ter gefeaftfomße 2(n=

griff auf ben Onftinct ber Eigenliebe ift ^cradjtung.

Tiefe SBeradjtung nun, toie tt>irb pe manchmal auf ber

iMttyne auSgebrütft?

9)iit $ierlid)en (SUenBogen unb fyobtcv föanb fdjctnt

ber Stattfandet Don ber Srbe etoaä yt Ijolen, toeldjeä

bann afcet bem Söfeimdjt grimmig oer bie Süße fjhtge*

fdUcubcrt toirb. 5>a$ tu gemein.

Ter ?Dfenf<$en!emter toirb baranä genau ftiffen, baß

ber Sdjattftricler, toeldjer ftcf> fc nimmt, in feinem l'eten

nur bie gallige Seractytung gegen Gemanb gefüllt fyaten

muffe.

0(ctd)U>of)l nimmt e3 ber große §aufe (unb koir

fennen ifyn ja aud) ben großen Raufen) oft für ebet,

weil er glaubt, es grenje an ba3 §ercifd^e. 2Bie mit

ber i^eradUung , ebenfo gef>t e§ mit ber SJorfteßung ebter

3?efcbämung. 3uredjtroetfenbe ©fite toirb in (fronte I

ober Sßrebigt mii>anbe(t; $u bem 2(nfef)en be§ gut-

1

müßigen 2Bcf)tooüen3 muß ein Sf)rentag3menuet fidj

itjre SBenbungen abBürgen laffen.

SBcfyer femmt e§ , baß man auf ber 33üf)ne fo feiten I

bie @utmütf)igfeit äd)t öorgejieüt fief>t ? @§ ift bod)
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gtetdjtoeljl ba§ fyerrftdjfte 3Witgeftity(, toetd)e3 man bem

ßufdjauer einflößen fann,

©ie$ ift eine rotd)tige f^rage !
—

3fteljren%il$ fud)t man aucf) bie eble ©impücität

t>ergeBen3, toomtt bte Reiben 9?om§, @riecfyen(anb§, ber

alten ©eutfdjen erfdjemen foöten. -3dfy fc^tx>etge fcon ber

römifdjen ober grtedjtfdjen 9Wa3fenfteibung , fcon bem

fyeroifdjen OeBrüH be3 Senenfer 9?enommiften , roomit

9Äantiu3 unb 2lenea3 un3 ftcf> anlünbtgen.

916er ttenn vermöge ber 2lBteitung be§ SBBortcö 2ln*

ftanb — ber SInftanb in bem 33enef)men Befielt, toaS

einer -ßerfon ober ©ad)e jufommt, fo tft ber

Slnftanb unb bie SSerjerrung eine3 fcom Saßet auSge-

ttanberten ^igitranten ntdjt ber 2lnftanb biefer gelben.

3e reiner man ba3 ©cr/tfne füfyft, je ebler ift bie 33e~

Regung. Sine eble 23eft>egung fagt oft fo fciet atö ein

ebler ©cbanfe. ©a3 gbclfie aBer ift ba3

© dj ö n ft e.

Sie Saunen eines eblen Cannes IjaBen iljre eigenen

^Beübungen, ©eine $ef)fer finb eljer ju butben, al§ bie

geiler ber alltäglichen äftenfdjen, toeil fie oft nod) au.8

eblen Urfadjen entftanben, unb roieber gereijt rourben.

Sie 3Sorfteßung be3 Qoxmß ift bat;er eBenfo fcitifdj , aU

ber $orn fetBft mancherlei ift. ©djaufineler, toelcfye ben

SBettton copirten, bxtrd) Routine ftd) eigen madjkn,

fyaBen auf bem 2öege Beträd)tlid)eS ©Ifid gemadjt. 35 a =

t? er benn aBer and) alle ©ingc, bie ebfcS
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WH e n | d) c n g e
f

ii b l e v
f c 1 1 e t n , t o u t b u e u i in

£ o n n n t mit t c v Jy vi <; o n t e 3 993 e 1 t m a n n e 8

g c
|

vi g t to e v b en : fo baß aöe SRenfdjen, bie lieber mit

(etiler [eben, att fühlen, nicht* baBci Dermiffen.

Sie überhaupt bem , ber großer ©ebanfen mit 8$cr*

baltniffe ltn^ciuebiit iü, allemal bic t'leinfte 3>evftclliuu)

ber©r3§e am meinen gefallen roirt, roeil er |ie mitfühlen

tarnt, äedjte ©rofce erregt feinen SWeib, er fühlt ftd>

tlein, ba bie
sJlümadu ber guten 2ack ihn |ur SBetanm*

berung eineä 3uftanbe£ jtiringt, beffett er nidu fähig ift

äftandje ©dumfpieler bat tiefer abfdnedente ©ebantc

jduMi Dom reduen SBeg a&geffifyrt, ober bodj auf lange

3eit mutfyloti gemalt; tiefe muffen e$ bergeffen haben,

baß ber©eifl nidu alter örirb, unb baß nur ber 81»*

ü an

b

, b e r ö o m © e i ft a u 3 g eh t , allzeit to a h r

n n t f d) on 6 lei 6 1. üföameren toerben nngebrändUid),

muffen nne> bann eben fo üribrig auffallen , nnc im* jefct

eine Qxtfut bon anno 45 auffällt, ä£eld>cn 2üifäüen, von

Seiten be$ geänderten ©efdmiacfs, jinb tafyer nidjt bie

Sdutnfpieler aufgefegt, toie nnverbefferlid) finfc (ic \\id)t,

tßtläft bie Ruinieren, bic in ifjrer guten 3*** gefielen,

and) bann ned) bnvd)fe£en tollen, trenn mit ben -Saferen

bie ©efdjmeibigfeii beS Äörpers fidj verloren §at, bie

2cne ranfy nnb fdmeibenb geworben finb , fie nnn anf

nidjtö nenes mefyr benfen, lüetl fie -ßetruö ©djlüffel ge-

fnnben ,31t tyahen glauben? — 5)ann fcertoanbelt fid; bie

ehemalige Sopie bee> fimpten SlnsbrndS in platten
,
ge=
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meinen 23crtrag, au$ biefem in SSomBafi, bann — bccfi

tüoju nützte e§ fyter, baß tdj bie altcomtfbiantifdjen Sari-

caturenbef^neBe^erenfaureOrimaffen, itjre leeren fiityfe

nefcft ifyrem ibealifdjen Jene, ben gehörigen 9?ang (angft

angefriefen erhalten baben.

SJfan empfiehlt f)tn nnb lieber ben £anj al§ ein

SÄittel ben ebfen 2lnftanb jn erlangen. 3d) bin tteit

entfernt, ba$ jn mißbilligen , febafb man fcon iljm nidjt3

toeiter erwartet, aU baß er ber SJJafdjine, beren fidt> bie

«Seele bebienen tintl, met)r ©elenfigfeit t>erfc^afft. 2lu£er-

bem aber ift ber San 3 eine erfyöfyte 9?a^-

a^mung ber 9?atur. ©aljer geirrt ungemein fciel

Äenntniß ber Sirfung unferS Sörper^ unb eine faft un*

möglidj genaue 2ld)tfamfeit auf fid) baju, um nidjt burd?

ben Zani ftd) ein 2Ieu£ere§ ju geben , toetc^e^ im Seben

toibrig, auf ber 33üt)ne gejiert ober einerlei ift SKanfann

ftdj nur fefyr fairer ent-fefiliefen, }emanb für einen ben=

fenben 9Jfann ju galten , freierer burd) ftd) fo toenig ju

ftirfen glaubt, baß er bei jeber (Gelegenheit eine £an$=

ttenbung gebraust, um ftd) geltenb.su machen.

©effenungeacfytet fjaben mandje unter Leitung beS

ganjmeifterS ben fegenannten fd;önen Slnftanb fid)

ganj jur 9?atur gemalt. S)iefe Ijaben ein für allemal

tf)rer Seintoanb einen ©runb aufgetragen , herauf nad)=

f)er£)etfenftücf ober Vortrat, Sftiniaturgemalbe ober£anb=

fdfyaft — otjne Sarm^erjigleit alles gaffen muß, ©ie

Ijaben bie (Spraye ber (Seele fcerftümmelt.

Sfflanb unb 2)aibeua. 30
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Sie tyaben f t d > öon ber 9?atur gefcfyieben

flttfc verbot.

6 4 g i c b t a ( I o t e i n e x u n fi r c g c l, u m b e n

to vi b icu e b 1 e n 9 n fr a n b , b o £ i fi : b e n
s

Jl n ü vi n b,

ü3 e
(
$ e v j e ir e 8 m vi i vi u 8 b c t 2 vi

cfy
e f

o

l$t — 5

u

erlangen, Da$ ©effiljl für ton ebten Sfaftotib aber

liegt gteid) neben bem feinen ©efüfyl für tvie Unfcfyicflidje.

2Benn man nidjt burdj gänjttcfye Öernadjtäfflgnng, @e*

ringfdfyäfcung , ober anä bem Sigenftmt, bafj bie ivbe

•Katar aBein Ijmlattgfid) fei, ba$ evfteve betäubt, fo ift

an ©djanftneter bie 8 Übung beä ftörper*

u n ) e r t r e niifi 6 b c n ir e r
v

iA i 1 1 n n g b e r 2 e e l e.

Sollte ber ©djaufpieler feine Seele nid)t ^evjitßtirf^ biU

ben? Snbem er bte Seelen anberer bittet, feilte feine

2ee(e teer anheben 7

Tvie glanbe i& ntd)t, — toill irf^ ntdjt glauben.

X enu, baß ber 2 eftauf pieler
f

t cfj ©off£ teurer

gtanbt — bft$ ift, fyoffe idj, nidjt bto$ bie 5ßarabe ber

Innung, tooburdj jte fidj (eere Xitel jueignen ober gegen

bie Singriffe aü$n ortfyobojer Öetftlidjen 31t Tycltc jiefyen

will, fonbern e $ ift b a$ © ef üfy 1 b e $ 6 i n 3 e ( n e n

,

2öaf)rf)eit.

2Öaf)rf)ett , trerauf ber Äünftlerftolj gegrfinbet fein

muß, trenn er nid)t in fletngetftige Ompertinen^ an$*

arten foIL

Xiefer genaue 3ttenfcfyen fenner nun, r ie =

f e r 35 1 f § 1 e r) r e r , tn n fj b u r d) a u $ pfytfefcpfyt*
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fd)e 3)enfung3art fyaben: (ttenn er anber£ bie

..^orfcenmgen nid)t verleugnet, t^elc^e ba3 §erj an ben

»erftanb macht) i)at er aber bie, fc fann mir aud) für

feinen SInftanb nid)t bange fein.

®o lomme id) benn lieber ju bem unleugbaren, toalj-

ren fünfte, baüon idj ausging : ba$ f i d) e r ft e 9ft i 1 1 e (,

ein ebler 9Jfann ju
f
d) e i n e n , i ft : tt> e n n m a n

f i d) tyft ü f) e g i e b t , e 3 j u fein, ©ann malt ftdj jeber

große Buftcmb ker ©eete auf bem Oefidbt, unb %itt bem

Äcrper ben verftatfenben Stobrud mit; ber 3Kenfd)en=

barfteüer nnrb fdjnell unb ridjtig von einem 3^ftciube

ju bem anbern mit ber Söafjr^eit be£ getv ernten

ebfen @efül)(3 übergeben,

@r ift bie toeiße Seinmanb , toorauf er ba$ ©emettbe

feiner ^fjantafie augenblitf(id) aufträgt. © p r a d) e

,

33itb, SBItd, ©d&rttt, §ebung beS 9lrm3,

a ( ( e 3 nut| in einem 9? u !
— a u $ bem @ug

etneö @ e f ü fy
I § e n t ft e f) e n. 2£o ba3 ift, ba erfdjaöt

bie ©timme ber^atur aix§ ifjrem Jempet — unb93eftri£

muj3 verftummen.

5. «ton Seil

35er nur fönntejtrangtcfen, mannigfadjenStnftanb —
eingeborene @ra$ie für aÜe auf ber33üfyne vorfommenbeu

Situationen bef)errfd)en , ber mit üotlenbeter großer @r=

ue^ung, nad) geprüfter großen unb niebern 2Be(t bie

abftracte %ädt betrate : biefer braud)te nur ben ©eift fei=

30 *
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ner bellen ju Derfotgenj trenn baß fein Meiner in allen

Saunen jebet ßeibenfdjaft, jeber DWiance ntdjt in Vintbeit

ausarten fönne, ivävc er atSbann gefiebert. Tic Janjs

mit Acdutnnft al[e , bie ebne jugenbttdje ötlbirng beä

@eifle$, (entern evft inrJietbfalie, um beut junger &or*

utbancit, et er mit fein ^Privilegium jum Äpoftet*) JU

befommen, erptagt toirrbe, iftreebi bte Anlage nun jtoang*

tofen reabren Änflanb auf ber iMibne nidjt. 00 ifl ^nnt

Tettladum, trenn fotdje Uninen]ckn i()v preufttfdjeS Sjer*

citimn, ober ibve paar erlernten SEempoS, bte fte mit fteifer

SÄidjtung Befolgen , für Änftanb fcerfaufen motten , mit

leben, ber ftd) nicht fe mu$fetfertid) benimmt, be€ übten

8tnßanbe0 fdn-eient kfdutlbigem

00 ift aber im ©egentfyetl ßeittigenb für ten fffinft*

(er, toenn fotd^eSWafc^ineni^reScmfo^ für innern SBertI;

anbenSWattn bringen, oft man fchen reafyrnimntt, bafj fte

in Ausbrüchen bon Seibenfdjaften nur mit t(;vent(Srcvcttio,

nid>t mit ridjtiger ©timmung ber Seele jtt tättfekn im

Stante finb ; mit mit fatter ©tim , £er$errten DfrtStetn

mit -Tenfet^gefcf/rei ten 9Witfdjauft>ieter fc außer gaffung

*) heftet roerben in ter *ßfatj biejenigen 3?ett(er genannt,

tenen tie Sßhmbergnabe reib erfahren , baß tt)nen am grünen

2)onnerftage bte güße fcon tfyrem^anbesfürften getoafd)en wür-

ben
; fte erhielten bafür eine retcl;licr)e 2ftat)i$ett nnb fcefamen

ein ^3rhnlegtum, oljme 92a$jagung be3 23ettefoogtä ü)r 23rob

fcor ben Spüren 51t fliegen.
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Bringen, baß er meint, er fctfje alte 9Xffert , bte für ander

2((aun geledt Ratten.

2>er alfo , n?clc^er nidjt mit ber großen (Srjieljung,

bie tcft f)ier meine , erroacftfen , rüfyme ftcf> ja nie snmng=

(ofen 2lnftanb ju IjaBen : ober tljn je in aßen Situationen

Doßenbet ju erlangen.

SQBäre benn nun aBer ofyne jene3 gar lein 2lnftanb,

fein Wütd ju finben, ben gefüfyl- unb einfidjtstooßen

2£e(tmann fo jn tauften, baß er Keine Setter ber großen

2öelt gern über- ober gar nid)t fafye?

SJetfpteie fönnen bafür ^eugen: ber allgemein an=

ernannte große dabo] nxar ber ©ofyn eines? (Stabtfolbaten in

©amturg; ba£ ber 2ktter üom (SdjÜbivadjMjn nid)t me(

für bie (Sr^ie^ung biefe£ großen 9Äanne§ K)un lonnte,

Hegt Kar. ©ein Sau besSörpers roar (bi% auf fein @e=

fid)t, n:e(d)e3 jebes erratenen unb leibenfdmftüdjen 2lu^=

brucfe fafyig) ber üerroiefenfte t>on ber @d)au£üf)ne* ©effen-

ungeadtfet entfdjbß er fid) au$ innerm 23eruf ber @d)au=

fpteHnnft fid) 31t roibmen; unb tret? feinet faft Irü^ligen

33aue3 War er mit feinem fd)neßen, rid)tigen ®efüf)[,

mit feinem berounbern^trürbigen Organ 6alb bas 2lugen=

merf ber aufgeHctrteften Äityfe in 2)eutfd)(anb , unb —
©eil 3f)m ! ber erfte SSegBafener 31t beinern §eiügtf)um,

Stfatur

!

Ttit feinem l^od)onbrifd)en 23au fyielte er ben rooß^

(üftigen Cro^man, unb Senner unb Sdnaufpieler üon

So}>f unb £erj, bte ifjn in biefer Stoße gefefyen, fyakn
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feinen 2lu$brucf fttr bie ©efüfyte, bie et ate DroSman in

ifynen rege gemalt. llKit nodj t'lovfenber SBntfl erjagte

man beim (ungeteilten tiefer Wolle, baß er in tat Si-

tuationen! lue feine Seiben anheben, ben Witempfinbenten

fajl öbit auä ben feigen geljoü babe; mit tver von nm
fann, roenn er feine £ergtöne in feinen mistigen Wollen

in fidj pi feinem Petenten nur tnnfe( nad^balien (äßt,

bent naffen Äuge entgegen? .— Sonnenttarer Sttoeiä

alfo, baß nur ©efüljle, bie mit reinem Sinn mit tbeiU

nebmentemöer^en vom Sdjaufyieler geliefert loerten, eben

fo roieter \n £erjen geljen muffen, nnb ftdj bem ©emfitlj

unenblid) tiefer einprägen, aU ein feelenlofefl 8itb er«

jtoungenen 2lnffanbe$. Sttfo bleibt bem Scbanfpieler in

Srmangelnng jener großen (Srjiefyung nod) ein SBeg jum

magren Sütftanb übrig , ber namtid), ber mit ber Seele

be$ aufgeteilten SfyärafterS übereinkommt.

Ter Sduntfräeler, ber bie gfertigfeit erlangt t;at, ftdj

einen Gbarafter voüenbet anguffifylen, toirb, tvenn and)

ntdjt in (auter gegoffene , bod) nie in unerlaubte ©efien

ausarten; tf)m roerben immer bie, roeldje in ber natür=

lidjen !föe(t gang nnb gebe finb
,
^t ©ebote fielen. .§at

er @efüfy(e von Roheit ber Seele voqnftetten, fo tvirb tie

bem ©etft untergeordnete iOZafctjtne fid) immer frei nnb

ebet ktvegen, unb an Seelen, bie fo verf)un$t finb, fid)

im 9?n reiner £eibenfd;aft bei einer fdjiefen ©efte auf^u^

Ratten, i(t nidjt* gelegen.
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Vierte bramatnrgif d) egrage: tonnen fran=

3 ö
f

t
f

df) e Srauerfpiele auf ber beutfdjen

33 ü r) n e gefallen, nnb wie muffen fie Do r-

g e ft

e

II t tu e r b e n , tu e n n f i e aH gemeinen Sei-

fall erhalten f o 1 1 e n ?

1. $on3fffanb.

Sie SBerfdjiebenljeit be3 SWationalgeifteS fyeBt aßen

^ergleidj ber franjöfifdjen mit ber beutfcfyen 93ür)ne anf»

fanget bentfdjer ©djaufpiele , ©abrang unBeftimmten

©efd)macfö im £5ot'f, (Seltenheit beutfdjer felBftftanbiger

(Sdjaufpieler — madjen gfeid;wol)l biefe^rage fer)r notr/=

Wenbig*

-3d) fyaBe außer ber Sruppe be3 £>errn §ammon nnb

@efelIfd)aft348or[teßungen nie franjöfifdfyeS ©c^aufptcl

gefer)en. ©tauBwürbige Scanner aber f/aBen mirif/re (£r=

fafymng hierüber mitgeteilt.

3d) will Derfudjen , wie toeit idj bamit nnb mit ber

JR?enntnif$ be3 ©jarafterg fceiber Stationen, biefe $rage

Beantworten lann.

„QfranjöftfdjeS Ürauerfyiet

;

"

Ijetgt ba3 fo Diel, aU: 5Die Sorftellung einer 33egeBen=

'fyeit, weld^e burd) üftaticnalgeift, ober eigene 3SoW§ridjtung

entftanben ift, fo laffe man e$ Don nnfcrer 33üt)ne, bemt

ct/er tonnen wir nn§ ben ©eift nnb bie (Sitten aller 9?a^

tionen eigen madjen , als ben ©eift nnb bie ©ttten ber

Sranjofen, ©ie franjöfifdjen 3)id)ter aBer l;aBen 23 e-
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gebenljetten auä ber 2Beftgefdjid)te bramattfä) befyanbelt;

roarnm foüen roir biefe tttdjt geben tonnen 7

3d) glaube; mati tonne cenfran^ifdumXidjternben

Sßortourf machen , büß bte gelten ihrer Xrauerfpiete oft

gang Jranjofeu, nutytä bau bemfutb, tofc$ fic fein feilten.

Aveilirf) tonnten nnn bte Ueberfet.uT bell bentfdum

Sdjauftnelero, ber Wahrheit einen toidfytigen Xtenft leiften,

irenn fie betn 3mßerator, bern Sultan ben Aeberbnt

nehmen, \)elm nnr Turban geben föoQten.

Aber felbp ohne riefe 9$erbefferung, toaS fe(;tte bell

rentfefknt 2dunfpie(ern 511 ber guten SSorfteÜung biefer

Stürf'e
7 Die^ranjofen haben £ahg $u Oftentation unb

SntljuftaSmuS. J)a$ Derurfadjt bei i^ren Didbterti XU

raren, beren glänjenbe SRecitirung, bereinigt mit jenem

berühmten Xrav}bbien=2dn*itt, ben .Hotfynrn ber franjöfi*

fchen 23nbne auSmadjen. 3fyre Spraye Reicht einer

©rajie, roe(d)e über btwntgte SBiefen fui^ft ; ©pradje

unk Sitten jinb aber im notfymenbigen äwfyättniffe

;

iiad) ber Wahrheit bon ber SBtrfung ber (iontrafte fcl =

ten baf/er bte tJranjofen biefen erf/öb/eten .^ot()nrn auf

ifyrer 23üfyne fyaben. SB« and)? — Xnrdjan* nidjt!

Xie bentfd)e2^rad)e ^(eidrt einem großen roer/fgeerb-

neten Äörper, ber mit Sftajeftät einfyerfdjreitet Ter .Ho^

tfyurn ber fran$e(tfd)en 23nf)ne muß bat/er bei biefer

3prad)e ein MU§ , ermübenbeS (Sinertei toirfen. Xer

bentfd)e ©d)anfpie(er barf nid)ts fcon ber 9lrt beS $ran-

3cfifcr)en Ijaben, biefer nidjt3 fcon jenem.
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©ie granjofen geben SSerftellnngen.

3)ie S) entfd)en ©arftellnngen.

Sfyre ©etnctlbe ber Seibenfdjaften finb p r ä d) 1 1 g 5

nnfere tu et
fy

r.

tyxadjt ift £ünd)e, teetdje bie §äfjltdjfett üerftedt,

tterberbenbe £eibenfd)aft — jnm frönen gelter madjt.

2Bafyrf)eit fi%t bie §anb anf3 £er$. ©enügt aber

ttietteidjt bem einen 23jetl an letfer 33erül)rnng, toafyrenb

ber anbere eines garten ©rtff$ bebarf,

3cfy entfc^etbe nicfyt3 barüber; aber ba£ ift getoiß:

aßen ba3 (Srfte befriebigt, beut lann

ba3 2Inbere ttidjt gefallen!

-Geber ©djanfpieter, ftetd)er ben mehreren Efjeil feiner

9?atien befriebigt, ift für feine Nation ein großer

©cfyanfpieler. (Stne ©piefart, n>efd)e au$ National-

d)aralter nnb ©ittenrid)ümg entftanben ift, lann ein

allgemeiner Sftafiftab derben, 2B i r bürfen alfo

bnrcfians ba3 fran^efif d)e ©piet nidfyt nad) =

at)men tollen, ftenn bie SSorftellungen ifyrer

Sranerfpiele ct-uf nnferer SSüfyne äBirlung

iljnn feilen*

S)ie meljreften ber alten bentfdjen ©d)anfpteler aber

ttaren eine glüdlidje äfttfdjwtg Don (Sigenfjeit nnb Sepie

franjefifdjer ©d)anfpiefer; t>ie(e ber fpateren finb Sepien,

biefer Sepien. 3)tcfe britte SSerpffanjnng auStänbifdjcn

SottyurnS — toaS lann fie Strien?
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„ ©iaatSactton auf bcr SBüfynej (Dülmen ober

(Spott im ^Impbitbeater.

"

Tiefer fr ernte Mctlmrn ift bte 2m-ad)e, in bcr

äßeä tote fötdjtS, mit 9ftdjt8 ime xHücö flutgt; bte

fdjfifcenbjteäfegibe für bic ©efüfyUoftglett, unb ©genl)ett8=

SWang

3ebe jur Wcroelnibcit getoorbene Aac;on ift bei teilt

Sdjaufjneler ein fatfdjer S3ug, meiner ^abvbeit öoö

2 hatten nnt Vicht unmöglich uiad>t, bte Figuren fcer«

ftümmelt.

Seftimmtfyett ber 5adjer toegen, flirrte id), ber fratu

joftfdje Sdjaufpteler n>erbe am erften eine Fagott für

feine gelten baten.

2o ift tie llrfadt^e mandjeä Tljcaterfviegcv and) bte

Urfacbe eineä großen öorjug£ ber beutfdfyen intfyne.

Tie beatfdjen Sdjauftneler feilen tafyer mit ÖefüM

für :)iln)t()mnö nnt Harmonie Sbetfyaüpt einen Sctfyitru

rcablen, lreld^er ter Spraye mit ten Sitten terTentfd)en

angemeffen ift. 3U ^cm ®ni:e
1
e ^ eu H e ^ e @cfd)id)te

ber Station mit r/fytfofopfufd^ein ©eifte ftntiren; fie teer*

ten tatnrd) 9?eitf)tf)imt für tie 5ßtyantafte au$ tiefer

Äraft für tf)re Steak erhalten. Tatnrd) fint fie

in ten @ t a n b gefegt, trenn fie gelten tarftelkn,

auf ber unfagonirten ebelnllrfttte ber Nation 51t kfyarren.

3ete3 Äunfttoerf aber, ti>

e

I cf; e in ein =

f a d) großer Lanier angefangen nnt £ e U e n-

tetift, tfynt tterf) ältntj$mäj$ige 2Birfnng;
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bann tft bie ton ben Vorgängern int feibigen

@ e m o f) n f) e i 1 3 = S d) ( a f
angeerBte ®6e((ett^

f appe f

r

emb en Äetfyurn^ mit (Sf)re £cn ifyrem

Raupte genommen, — bann finb fie b e u t f d> e

S d) a it
j £ i e f e r. So inet , it>a§ bte ©artptrollen anbe=

trifft.

Xte Urfadbe aber, trarum bas ganje franjöftfdbe

Srauerfpief hü nn§ feine SBirfttng tfmt, tft: baß nur

bie in biefen Stüden anwerft fticbtige 33efet5ung ber 23e*>=?

trauteii'9?oßen ju tternadyfaffigen jugeBen — angeben

muffen. Senn ba3 berbtenftoibrtge (Einbringen in bte

erften Stellen, toe'fdjeS bei bem beutfdjen Sdjanfptet nur

ju leidjt nnb affgemein jugeftanben tu erben tft, lagt bie

mdU Steife leer, ober in ungfeidjem SBedjfet fd)fedU

fcefefet.

So lange aud) bie Unteftimmtfyeit nnferer 33erfyäft=

niffe, bte örnftfoftgfeit ber 3)irecteur§ es serbtenftloS

fein (äffen, luenn ein Sd)anf:piefer mit ©f)ren ber 3toeitc

fein fönnte; fo fange tft audj btefeö (Einbringen feine Hn-

fcefdjetbenfyeit — e£>toof)f bnrd) bie Berichtigung btefeS

3nftanbe8 ber Stein gefnnben tft, tueldjer ba8 ©etoölfce

fdjttefjt

!

3d) nmnfd)te, bie granjofen med)ten eS öergeffen

fyaften, baß totr, ba ifjre Sitte unfer SmpfeMung$6rief

fein muffte, in ber So^ie if)rer ^efyler fo fange frefynten;

baß bie 3)eutfd)en im SefbftgefüfVl if)re£ 2Bertf)S bte

fran$tfftfd)enSd)aufynefer (bie fie oft nicht einmal feuuen)
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nidu a(v (Srbfeinbe verfolgen. (Einem hingen ©cfyau*

fpieter fagte ©acoit einft:

„(5$ iü gegen bte Siegel, bie $änbe übet ben Äopf

;u beben; erhobt fie aber bie Setbenfdjaft bal)in, fo

ift e£ füvtvcff ItciS.

"

Yaf;t unti tiefe $od}ad)tung für jeben franjöftfdjen

2duufbielev haben, meldet be$ ©laubenä ift, bie 3Ken-

fdjen, treidle ba$ @efcfytt>ä$ ber bornigt bflrren Ma bonne,

ober ba$ Unheil beffen, ber feine achttägige xHnwcfcnfjctt

am bonlevard8 befonnt madjen n>iü, — gegen uns auf«

neben heißt.

Seilte man nie toiberlegen.

2. SSon 8? ennf dwt(\

Ob franjoftfdje Strauerftnele auf ber beutfdjenSüljne

gefallen tonnen?

3dj fage 3a , toenn fetbige nur bann unb toaun ge*

geben werben. 2)a$ beutfdje ©efüfyl ift nidjt mefyr an

ben gefünftelten
, prächtigen, beclamirenben 2tt;( ber

franjßftfdjen SCrauerfpiete getrb'fmt; e£ begnügt fid) nid)t

mefyr mit Stäben, e^ ertennt nidjt me(;r ©rimaffen für

2lusbrurf, es hntt ben ©djauftieler em^finben feljen, unb

bies ift in ben franjBftfdjen S£rauerf(ueten faft ntdjt mSg*

lid). Xk ?eibenfduiften in ben SragBbien finb öcn ifyren

Xiduern gemeintgfidj im ©ttyt eines 3 ltfd)auer3 befdjrte*

ben, unb nidjt in ben äfaSbrfiden eines 3}cenfd)en, ber

fettige ffiljft
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G?3 ift geling, baß bte ®(;afefyeare='8d)anf}>iefe Dtet

jnr SBerbrängnng ber franjBfifdjett Sranerfyiele t>cn ber

beutfdjen 33üfyne Beigetragen fyakn, nnb niemanb tohrb

ftd) hierüber wnnbern ; bennttefd)einUnterfd)ieb jttttfdjett

ber mad)tigen Shmft tiefet 5Dtdjter$, ?eibeijfd)aften 51t

fdjilbern, imb ber allgemeinen ©edamatien, mit ber ber

3n[d)aner in benen meiften franjefifdjen Xragebien

amüftrt wirb

!

Unfere 9?atienaW£rauerftnefe , bie öon ber fjofyen

©tnfe, auf ber mmmeljr bie bentfdje <8djanfyie(fnnft

ftefyt, bte größten 23eweife ftnb, finb fcen ben fratijöftfx^eti

Sranerfyieten fo gewaltig nnterfdueben, baß nad) meiner

SJJeinnng gar feine $ergfeid)img juüfcijen Beiben \tatU

ftnben tarn. 2öie muffen bafyer bie franjeftfekn SEratter*

ftiefe t>ergeftettt derben, trenn (ie allgemeinen 93eifal(

erhalten fetten? tiefer jweite S^eil ber Slnfgak fd)eint

mir anjnjeigen, aU et eine kfenbere2Irt jur ^erftettnng

franjeftfdier Sragcbien t>orau^gefe^t Würbe. 3d) f?aBe

fdjen fefjr inet ttem s
|\itl)etifd)en gehört. — ®ie Öenen^

nnng )>atf)etifd) aber femtt nad) meinem 2£iffcn nnr ba

ftattfinben, toc vermöge ber S^ecfamatien ein ©emälbe

fcen Sugenb ober Saftern, ober einer anbern rül)renben

Materie gemad)t derben fett. 2Be akr Seibenfdjaften

reben imb Wo gefüllt werben fett, fennen feine '}3atf;e3

ftattfinben, benn hierüber würbe ba3 ©efüfyt nnb fefgfid}

and) bie Sänfdutng werteren gelten.

Saft atte Uekrfe^ungen frattjBjtfdjer Xranerfpiele
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finb in Werfen, bic bann eine befonbere SDcdaotation er*

fertern ; unb bientuter mag benn roobl bat ^atbetiferu

verftantreu »erben; toeld>e$, tote behauptet tottb, pttSDat*

fieUung tiefet Srauetfpiele etfotbetlid) ift.

Daß jnr 8fo$fftljtung betfefben eine befonbere Stuf-

metffamfett gctyBtt, iftgetoiß, benn bic untetgwrbneifk

:)i-uc ift mit bet erfien gar \\\ genau loetbunben ; aud)

roirb'v jut Uebung gut fein , toenn ju H^ton betgteufyen

Stürfe gegeben toerben; unb je metyt biefe bei bet bet*

mattgen Spielart bet beutföen ©djaufoiete gefallen, je

inct)v Sftuljin teitb'S für bie in folgen Stuften fpietenben

^etfonen fein. Äöein mn eben tiefer Spielart toiflen,

bie nicfytt ate bie jtrengfte 9?adjafytnimg bet Äatut jm

©tunblage bat, ijM 311 toünfdjen, baß fettige nur bann

unb toann gegeben toerben motten.

3. SSon 39 ecf.

%vß bet ii?a()( bet 3d)aufpie(e unb beten aufnähme

läßt ftd) mit vielem ©tunb auf ben fitttidjen Gbaraftcr

ber hatten fdjliefcen, unb je jurärf. 3wet Kationen

gaben nadjeinanbet unferm ©efdnuarfe ^tdjtung —
granjofen nnb gnglänber, »eiber @efd)macf ift in 8b«

ftdjt auf bie fd)enen Sänfte ebenfe berfdjieben, att fie in

Temperament intb 8eben$ari ftd) unäljnlidj pnfe.

3m fhtaknafter ber beutfdjen gcbautyielfunft ^u

arm an eignen ^robuden für bie SBüljne, waren im* bie

Sc^aufptete ber granjofen ganj unentbe'ljrlidj; fcofc
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anwerft mittelmäßiger Ueberfe^ungen nntrben (£orneiKe,

jftacine, Voltaire bie 8iebling3bid)ter unferer Nation ; bie

3eit mad)te un3 mitbenmeiftenSBerfen eine^Sfyafefpeare

befannt, imb fein SBunber, toenn biefe if)re Vorgänger

fcerbrangten , ba ber 9?aticna(^Sf)arafter be3 3)eutfd)en

überhaupt ftcf> tüett mefyr bem (Sngtänber nähert, ai$ bem

granjofen. 2Bo ber ^ranjofe r ai
f
o n n i r t, f) a n b e

U

ber (Snglanber, unb fx> aucfy auf ber 23üf)ne. 3£)re (Stücfe

t>oIX ?Hzxx> unb Sraft geben unferm ©eifte toett mefyr

9?afyrung afe bie mit frönen Silbern unb ©entenjen

terjierten Srauerfpiele ber Sranjofen. 3)er ©runb, baß

bie granjcfen bie alten gried)ifd)en ©djaufyielbidjter be^

mieten , barf un3 nid)t beftedjen , "oa tt>tr (eiber ju ftarl

fügten muffen, tt>ie menig fte biefefbigen erreid^en; einer

unferer größten ^l)ilofopl)en nimmt jur 2krgletd)ung

^er gried)ifd)en £rauerfpiele mit ben franjöftfd)en bie

Statuen be3 ^ibiaS unb bie gemalten Silber beo

SSatteau. „ 3ene§, " fagt er, „jeigt bei ber ebelften Sin^

falt unb in feiner nacften ®^)talt eine 3SolH'ommenl)ett,

eine Oröße, bie fid) ber gan5en Seele bemadjtigt; tiefe

fd)einen nur burd) Sebljaftigfeit ber ©eberben, ber ©tel*

Jungen unb burd) rebenbe 9Wienen fd)ön; aber btefe

SJlienen unb ©eberben brüden ganj gemeine alltag(id)e

5)inge au3, bie im @emütl)e nid)t3 afö bie Sebl;aftigleit

be3 2Iu§brud3 jurüdlaffen.
"

35ie fran^öfifdjen Jraucrfyiele finb mefyr für'^ Scfen,

als für bie $orftellung; bie fdjöne ^tegelmäjjigfeit , ber



480 2>ie bramaturgtfdjen fragen

ebene ©ang, bie auägefucfyte 2lrt bcr 8(u$brücfe giebt

rotten einen borjfigtidjen ©rab 2lnnefymlufyfeit ; bic fen*

tentibfeu Sprünge aber, mit benen ßdj ibvc Siraben

öfters eifrigen, ermüben ben ©eift, untertreten bie

Sßämte ber (Entyfinbung , unb ber ÜÄangel an Segeben*

betten läftf teilt äfoge mit sCbr eine Veeve Jttrflcf , bie

burdj feine ^(nnebinlidU'eit tee> Sortragti erfei>t »erben

Eann. Da$ £rauerfpiel muß ljinret§enbe Situationen,

weniger Häufung fdjöner Silber unb@ebanfen enthalten;

bei ten Avancen fetten toir ba$ ©egentljeü. fövfym*

rebigfeit unb ©efattfndjt (int iUotefetyler ber Kation;

tiefe jeigen ftd) auch in ibren Jrauerfpielen. lUtan ver-

liert taber oft ben Jaben beä Stfidfä, nnt erbtieft ben

Tidjter; bie Station ift ]\\ febr tabin teriröfynt, ale^ bajjl

e$ ifyr auffallen tonnte; int ©egentfyetl entfdjeiten oft

ifyre fogenannten beaux vers ba$ 3d>irffal beä Stitrfö.

3)a$£ranerfßiel fcH öorSttfem ©arfieflung einer großen,

iricbtty]en §anblung fein, nnt jentefyr Sofföintereffel

tarinnen liegt, [entehr fie SSeranberungen, Gegebenheiten

im (Staate enthalten, nnt je allgemeiner befannt tiefe!

Gegebenheiten (int, bejlo getoiffer ift tf>r 33etfal£ nnt ter

3^ecf evreid>t, ben ba$©djaufi>iet fjabenfotf; jefcc Nation,

jetes $aub 4 fogar Jete ^ßrofcinj Ijat ter 23o(fsbegeben*l

Reiten, bie Stoff 31t Srauerfrtelen barreidjen fönnten.l

ÜDeutfdjfanb fo t>te£ toie jebeS antere Sant. 5>an! tafyerl

ben Bannern , bie auefy bei un3 bie 23afm brauen, und

mit älteren unb neueren beutfdjen Sitten befannt mach*!



nnb ihre ^Beantwortung. 481

ien, ih/nen t/aten ^uhlitum unb SAcwfyieler ben

fdmelTern Schritt jum giefe 311 Oerbanfen.

3ebe roichtige £>anblung im Staate ift Stoff jum

©djaufptef ;
jeber (Ifyarafter, ber £eroi$mu$ enthält,

n)td)ttg genug für bie 33üf)ne; große 2)?enfchen, 9?e=

genten, tntercffireti un8 auf ber 33üfme nicht burch töten

Iftang, fonbetn burd) bie @rßf?e ihrer ^aublungen; unb

ber £elb, ber bie Siechte bes ä$aterlanbe§ üett'heibtgte,

tottf) un3 ungleid) wichtiger, a(3 ein rooßüftiger Regent

;

'.bieS tft trieb er ein ©runb, toarum bie fran$öfifchen

Srauerfpiele nun roeit feltener auf unfere 23üf)ne fommen

feilten. Siebe ift iei tönen immer bie äffe, um bie ficb

bas 3ntereffe it/rer mefyreften Jrauerfpiele herumbreht

fte rooüen nur S&ifjutng unb 33erounberung erroetfen;

'unterrichten, belebten, baran bauten fte ioo'ht nie; Meßetdji

ift ber ©tol^ bet Nation fäbulb, bie nicht mit il)ren

eignen Saftern, St)ort)eiten unb ©d)rcachr/eiten Befannt

gemacht fein rottt ; ben 23eroei3 leite id) bah/er, roeit fte

in tt)ren 2d)auf}nelen bae> Safter immer bittet) einen 2lu&=

tanber ]n perfonifigirai pflegen. 2Sie fdbön ift bagegen

ber 3^ecf ttnferer 9cationa(=2d)anfyie(bid)ter, un* mit

i>en Üugenben unb Saftern unferer Vorfahren hefannt

ju madhen.

2Bir fefyen in einem angenehmen brannte bie @e=

fdhid)te eine§ vergangenen 3ahrhunbert* vor unfern 2(u=

gen vorgehen unb erKiden mit einmal bie §fortfdjritte im

©uten nnb SdVfimmen, bie roir in ber ßeit get()an baten.

Sfflant unt 3)alberg. 31
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SBofyl un$ lnbe§, baß wir gegenwärtig tu einem 3C***

atter leben, toc 35eutfcfyfonb feine ^bilefcpben, Dichtet

mit Sdunfpieler felbft hervorbringt, baß tot* nun balt

mclu mehr nbtbia baben, unfern 9?ad}bar }u $fitfe ju

nebineu. Originalität ifi bet Stolj einer Statten, mit

roofyl rem, bei mc\ n>a^ er in, ftd) felbft ju vertäuten

ijat. — 3Äan berjeitye mir riefe aimbeiueute ÄnSfdjtoei*

fung, fie toar inbeß notljtoenbig jur llnterfucbmig, in

miefern e$ bie Dieter beirer Nationen ben 2d>aiifpielern

erleichterten ober erfdnverten.

3dj fotrnne nun audj jur eigentlichen ^Beantwortung

ber Jrage, ob mit toie franjöfifcfye Trauerfpiele bon uns

borgeftetft toerben Eönnen?

rvet^cüt'onnnenbetten geben bemfranjöfifcfyen 2d)au-

fpieler biuläualidKm 33eruf juriEragöbie, 81 n n ebmlid)-

feit im 25 o r t r a g , 2 1 e ( ( u n g n n r © eB e r b e n*

fpiel; toer tiefe im borjfiglidjen ©rate befit^t , fann

auf ten juberläffigen SSeifafl feiner Nation rennen.

£>ierinnen fetten fie ifyren vermeinten SBorjug vor antern

Nationen. Statur, 2i? a f) r l> e i t nnt ©tärfe beö

2(netrucf0 ftnr 83or$fige bes 35eutfdjen ; er t)at (Sin*

fcÜfcungefraft, um ficf> bie 9?atur aud) in ifyren Un^
artungen jn tenfen, unt ©djftoingfraft, um tiefe fid) an^

füllen ju fonnen. Xie ©tarfe fetner Nerven bertragt

Grf Fütterung, toe ter $ran3ofe nur f (fyrcacfy ge*

rüfyrt feinrmfl; ertenftauf äßafyrfyeit, rcobergranjofe

nadj ©(eganj ringt, ©ein Spiet ift treue Xar^
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fieltung feine 3 -SbealS, be£ ^ranjofen, — ba$

tiebenStoürbigfte %(f). 3)er ©d)aufyieler fotl jtoei

Ringer Brett ü b e r b a 3 3? a t ü r I i cb e gefjen, fc mel

ift er ber Entfernung fdjulbig, bie granjofen über*

fd) reiten ganj ba§ S^atärlic^c.

®d)on im gefetlfdjaftfidjen Seben n>trb man btefen

Segler in feinem ganzen Umfange getoafjr ; ba3 aufrief

tigfte (Sompliment aus bem £)erjen be3 recbtfd)äffenen

9Jianne§ ift ttjnen ju fd)tDa^> e3 muß au3fd)U)eifenbe

©djmeicbelei fein, toenn e£ beliebigen fotl, nnb jeber

billige Säbel üertoanbett fief) in ©ift ber Serteumbung.

@o auefy auf ber 33üi)ne*

3ebe feinfte Seibenfcbaft f)at ifjre ©renken, bie, über*

fechten, in einen entgegengefe^ten $ef)(er ausartet ©o

ftirbStotj leidet <<pocfymutt); ©etoißfyeit, 21rro =

ganj; 33efyutfamfeit, ^eigfyeit; unb lt n g e

=

jtoungenfyeit, Untrer fd^amtfjeit. ®iefe feine

©renje ju Ratten, muß ba£ fcorjüglid^fte 2lugenmer! be§

benfenben ©cfyaufpielerS fein.

@3 toürbe bem beutfdjen ©djaufyieler nid)t ferner

werben, jener it)re ©pielart anjunefymen, fobatb er nur

einige SWüfye barauf üertoenben ftoHte; im@egentf)eit: ber

Körper lägt fidj leidjter in Oetoatt bekommen, afö bie

© e e 1 e 5 e3 tötrb ir^enig äftulje erforbern, © e ft e n unb

Organ fo jufenfen, baß fieun£ bei ber übelften Saune

gefyordfyen; aber Äopf unb §erg ftnb toeü fd)toerer

baf)in ju getoofynen
, fc oft mir bellen baS 33efte fyerju*

31*

i
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geben. SBefye aber bem beutfcfyen Sdjauftrieler , ber ftd>

an feetenlefeS Spiel gewönnen tooKtcj je mebv er auf

Steg an 3 ;u teufen bat, je mehr verltevt er an Ömpfin*

bnng. ©ei imfl toürbe biefeä um fo mehr auffallen, ba

matt fogar fdjon bic traurige ©emerhmg bei beti fixan*

jofen gemalt bat. SBafyr iü>, man tmrb bei be« fäcan*

jofen eine borjflgüd) genaue
S

J3 e o 6 a d) t n n g t e 8 SW e *

d^ a n i
f cf) e n getoafyr ; aber [eiber totrb baburdj ber mebreftc

Xbeil tyre$ Spiele SRecfyattif. Siennffen na<^ vielfältigen

iiMeterboiungcn eine$ ©tfltft nodj, tme fie bei ben erften

iun-fteüuugeu [tauten, gingen, ficf> bewegten; beim

TentjdKm, ber nad> a u g e n b ( i i ( i di e m ® e
f n b l fpielt,

ift biefe$ ber ftdü nidbt — fann'fl nidji fein. 2Ber fann

im n a t Q r l i d) e n ;>( f f e et roebl [eine Schritte abjagten?

ober auf tie Bewegungen feinem $Srßer6 teufen' Ba*

burd) gewinnt ber Teutfcbe an Mannigfaltig teil

nnb ^abrbeit, toaä jener burd) ßfegatij ebne

2ßal)rl)eit nidU erfei>en Eann. —
3>r fraujöpfd^e Sduaufpieter fann ftdj nie ganj

tdufeben , feiten tohrb er üergeffen, bafj er auf ber 33üfyne

ift. — „9?efynien Sie bie 9icÜe in bie-öanb", gab ein

Patriot beröüfyne einem beutfdjen Sd)aufpie(er ben 9tatf),

„ unb lefenSie fie ab. Xte^ranjofen matten e3 oft fo, trenn

9?otf) terr/anben roar, unb bä$ Stücf ging übrigens fear*

treffltcb. " 3dj geftefye e$, icfy tcünfdjte ben 2d)aufpie(er

3u rennen , ber mit reabrer Gmpfinbung ju fpieten im

Staube ift, roeunber, ber mit ibm ftielen fott, feine 9Me
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nur fa^t, gefd)weige benn, wenn er fie gar ( i e ft (Siebte

wef/( einen unleugbareren 93ewei3 ber © e e I e n I e f i g f e 1

1

im Spiet ber §rcwijefen?

£>ü§ Stefuttat ge£)t bemnad) babtn: S) eu tf cJ) e

S r a u e r f p i e ( e muffen auf ber beutfcben 23üt)ne ben $or*

$ug fyaben; aföbann feigen bie fo öiel meg(id) unferer

23übne angepaßten engftfeben Xrauerfptelej tu eil aber

tennoeb beibe3 ntdjt l;tnreid)enb fein würbe , finb un$

immer bte franjöftfdjen Srauerfptele nidfyt ganj

entbel)r(id).

Um fie ücrjufteöen, baß fie allgemein gefallen fetten,

muffen unfere Sdjaufyteler

1) ben rr)etorif cr/en Zfyäl mit fcerjügücbftem

gleiß ftubiren ; burdj 2tbwed)3(ung im Vertrage,

^ e i n f) e i t in ben 9Ä e b u f a t i e n e n , unb r i cf; t i =

gen ©ebraud) be3 9tbr/tf)mu3 fann bie freftigfte

Stelle gegeben, bie mittelmäjgigjte Saune cerftedt werben*

2) 3)en Äetf/urn beifeite, in einen remifd) eber grie-

ebifeben gelben einen b e u t
f
d) e n M a n n mit 2B ti r b e

er)ne gräten fien unb aßen SSorjügen beS wirt(id)

et)e(n 9J?anne3 mitbringen; icf> be,$tef)e midj f)ier auf ba3,

n>a$ icb über 3tnftanb gefagt fyabt.

3) S r a f t unb 2B a t) r
fy

e i t im 21 u 3 b r u ä baben,

ef)ne jene Verzerrungen ber granjefen, bie nid)t inbU

d i b u a ( i f
i r e n fennen, efyne ju g r i m m a f i r e n, nid)t

weinen, efyne ju i) e u ( e n , nid)t $ e r n i g fein, et/ne ju

r af en.
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4 ) 33ei g c n vi u i r SB e o 6 vi dj r u n g b e C m e dj vi n i
=

fdmt Üb eil* ber fttttiß bie natürliche Vebbaftiv^fcit

um einen ©rab erbeben ; 3W a g i g u n g ber e ft e n

bei f cb n e 1 1 e r m II m (auf b e £
s^ l u t * , 3 u r ü et *

gejogenfyett im Sturme bet Ve i b cn f
riwi

f t

,

tttadjt einen fo freuen Sontraf), nur Eattti auf berSübne

nie feine SBirhmg verfehlen.

5 Ü n f t e b r vi in a t n r g i
f djf e a r vi g e : 3 ft fr a *

V) S n b e f l vi t [ dj e n —ob e r e ine all g e in ein l) e r r -

f ä) e n b e Stille b e r
f
dj m c i d) e l

fy
a f t c ft e S e i -

fall für b e n © dm n f p i e l e r

?

1 . 95on 2W e t) e r.

23et einer Swift, bereu (iintrütfc nur bon wenigen

2tugenbticfen abhängen, barf ir e b i ber ftünftler feine 33e=

fofynung in eben bem Slugenblide erwarten, toenn er biefe

©nbrütfe erregt. — Sä iftnetbauutbig, ibmauf ber Stelle

bte $$erfidberung ju geben, er babe feinen 3n?etf
5
U rüfyren,

ober jn beluftigen, erreidU, ober ifyn ba£ ©egentfyeil t>er=

mutzen 3U (äffen, bamit er bte Urfadmt ber falten 2(uf=

ua^me feinet ©rnefe auffuebe — öerbeffere unb berichtige.

1)er (ante Seifaß ift bie einjige Selofynung, ber einige

Dauf, beu ber 3«fcbauer geben unb ber ©cfyaufpieler bafür

annehmen fann. @§ ift bte aßgemeine &(age, ba§ biefer

fritifd) (ante Seifaß faft überaß in ben Rauben fo(d)er

Seute ift , tt>e((f)e oft nid)t eine etnjtge von beueu ©igen*
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Tc&aften befttsen , votifyz Snljer fcon einem Senner fcer=

langt, bte fid) if)re3 9iange3 ober tfjrer Unt>erfdjämtf)ett tr>e=

gen ta3 9iecfet anmaßen, „ 3)i$ter nnb ©cfyaufyieler ergeben

ober fcerbammen jn bürfen. " Xtx (ante SSeifatt biefer

Jonangeber fann bafjero nie für ben 2Bertt) be3 ÄünfU

Ier§ bürgen, ba er faft immer ba^ 2Berf ber ^ßarteifndfyt

— and) oft bie gofge Riefen @efüf)t3 ift.

Söie mancber benfenbe Sünftler , ber eines? fdjönen

Abgangs toegen mit tantem £)anbef(atfcfyen begleitet tmrb,

feufjt beim (Sintritt in bie Souliffe : Serr üergieb ibnen,

fie toiffen nicbt ft>a§ fte tbnn

!

3cf) macfye ben Unterfdueb jtoiftben 93 c tf alt nnb

•allgemeinem 2Seif all, .erfterer entfdjeibet toenig

ober nicf)t^ — leiderer mef, mefleicbt atle§. 2) er fante,

allgemeine 93eifatl ift Stimme be$ $otfe> , nnb ©timme

be3 2Mf3 foß ja @otte§ ©timme fein. 3)iefer ift nie

ba§ 2Berl ber (Tabale
,

fonbern allemal §olge beS altge^

meinen (SinbrndS ; f)at fo mel§eierlid)e$, 9iübrenbe3, ba£

er hi$ ins? -önnerfte ber (Seele bringt; nnb fo mte jener

(id) tioitl il;n ben falben ober fritifcfyen SSeifaH nennen)

nicfyt feiten ben (Stolj bes SünftferS rege madbt, tbut

biefer bie entgegengefe^te Sßtrftmg. — 33i3 jn Sutanen

gerührt, fann ber Sünftler in biefem 2lngenb(id feinen

größten geinb nmarmen, nnb für bieSnnft ben 2Kärtt)rer=

tob bnlben.

3d) frage jeben Schanfyieler, ch er bei allen 806*

fprüdjen ber Senner, 3)id)ter nnb Sonrnaliften fo belegt
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mürbe, a(€ bei bau (auten ^)anbeflatfdjeu eines »ollen

2d)aufpielbaiuev. xHncf^ glaube icb bemjenigen nidu\ brt

mir lYruebert, bafj ihm allein ber ©eifafl ber Senner ge*

nfige. 9htr biejenigen, bie nicht ba$ ©lud hatten, all*

gemein ju rühren, pflegen ftdj bamit ;u treuen taf; fie

nur für Senner fpielcn.

811$ id) ehemals mit ber 2ciUcr'fd>en Wefellfduift im

liehen ^aterlance ii la Thespia hemnneanrerre, führte uns

ber 3ufaQ vin einen Ort, noc man nicht bie minbefte3bee

von trgenb einer Art ©djanfpiel hatte. Sei ber erften

SorfieHnng berrfdue bon änfang bis $u Snbe ein tiefet

Stiflfdjtoeigen — -Wtemanb renkte, toie er bei biefent

^ubtifum baran toar. „£>ie muffen ba$3)ing erft oer*

uehen — e$ toirb fd>en t'entmen", treuere nns (Srfbcf.

3u biefer Uugciuiilbeit blieb man bis ytr $orfteüung beS

0a(eeren|c(a^en , ree bei rem rübrencen 2trett ^reifdum

SJater unc 2cbn erft ein allgemeine^ 2dUud)$en, imb

bann ein allgemeines öancei'latfd^en erfolgte. Sie roar

mir ein Stypfanbiffement feierftdber, nie füllte id} mefyr

2(duung für ba$ aufgeflartefte ^htblifitm, als für tiefen

rohen ungebildeten Apaufen.

(Sin parterre, ba£ gar nid)t applaubirt, cfcer vine

Gbrfurdu für ren §cf (cer bas Edjaufpiel allein untere

öalt) e3 ntdjt roagt, feineu Beifall (aut 51t geben, ift ein

fidjereö Dpium für cen 2d)aufpie(er nnb 3nfcfyaue?. Ter

laute 33etfali , er fei tote er roede , ift n>enigftenS als ein

Sftittel, betbe Sfeeile in Spannung ju Ratten, notlj»enbig-
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3)er toabre $ünftfer f)at feinen ftrengften 9?id)ter in fid>

felbft ; nnb fd)iefer Seifall fd)abet ifym fo toenig, afö er

jenen nü£t, bte, nm angefallen, ftd) anberer Smpfefylnng^

mittet bebienen muffen, aU tfyrer fünft.

2Bieoie( ber ©d)anfpiefer ate Äünftler nnb 9J?enfd>

bajn beitragen fönnte, bem fanten Seifall ober @efd)tnacf

feiner ^ufcfyauer 3?id)tung jn geben, tocire ber@egenftanb

einer befonbern 2Ibt)anb(nng über ben ©efcfymad, herüber

bi§f)er nod) meljr gefagt ate gebadjt nmrbe.

Slufmerffame ©tiüe be£ s$nb(ifum3 fann nidjt immer

für getoiffen Seifall angenommen toerben. Sei ben (Sin*

(eitnng^fcenen ift atlemat ba3 parterre unrnfug; bte Stuf-

merffamleit fteigt mit bem -Ontereffe be£ ©tüdS , nnb bei

ber (Snümdetung f)errfd)t oft allgemeine ©title, meldte

mefyr Seifall für ben 3)td)ter, a(3 ©d)anfpieter ift, ©efbft

bann, toenn ber©d)anfpieter ben bödmen @rab berSan^

fdjnng erreid)t f)at, nnb man benfünftter über feinSöerl

oergi^t — luirb ftdj biefe feierliche ©tille enbücfy in einen

allgemeinen (anten 33eifaII auflöfen.

2. $on 9?ennf d)üb.

35er nrfprüngtidje gtoed be^ äty£(aubiren§ ober 33ei=

faH3itf(atfd)en^ toar öffentliche SBelefynwig nnb Slufnum*

ternng be§ JalentS; nnb biefe ift nötbig, nnentbet)r(id)

;

obne fte ttmrbe ba3 Talent einfdjtnmmern, träge werben,

2)af)ingegen bnrd) einen jttr regten 3eit gegebenen

Setfall ber ©djanfyteter nid)t mir betofynt mirb, fonbem
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e3 »erben and) bie übrigen mitfyietenben ^ßerfonen ba*

bnrd) gfeidjfam yim SBetteifer angeftwrnt orrciltd> wirb

ba£ Sfyplaubiren audj febr gemtßbraucfyt. — SBenn aber

wegen btf 2Jftßbraudj$ Sachen, bie an fid) gut )^> &bs

gcfd>afft werben [eilten, bann würben uns nur wenige

gute übrig bleiben. f)ierju t'enunt ned), baß ein 3eber

be$ heften een f i ci> [etbft überzeugt ift . unk atfo ganj

gewiß glaubt bie fefyxt, bie ibm wiberfafyren, berbient 51t

haben.

Sä ift gewiß
f

baß eine allgemein berrfdumte Stille

für ben folibe benfenben Sünftter ber fd)meidjetfyaftefte

23etfaU ift; e$ ift ein fixerer 33ewei$, baß er feine 3***

fdjauer überragt, in 33erWunberung gefegt hat; benned)

aber wüu[d)t er, unb muß er wünfdjen, baß biefe über*

rafd)ten 3ufd)aucr biefe$ and) Bffentfidj an ben Jag fegen

med)ten , nnb bie3 fann nur bnrd) £)aubeflatfd)en ge=

fdjefyeu ; benn e$ ift einmal (;ergebrad)t , baf^, wer gut

fpieft, aßßtaubirt wirb 5 ergo: fyat nnr ber fetner Atolle

©enüge getriftet, ber applaubirt werben ift.

3, 23en ©eil.

Unftreitig ift ber augenfclitftick 2Bieberfyalt be3 @in=

brudS, ben ber Sd)aufpie(er in ba§ SSoÖ getfyan, wahrer

33eifatl 3U nennen. ©djmetdjelljafter ift e3 , wenn ber

©djauftneler bnrd) mannigfaltiges gutes Spiet mit feiner

(Srfcfyeinung ben @rab ber Stille bewirft, baß bie (eifeften

SÄobulatienen unb [ubtitften ^Beübungen im dfearafter
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iticbttierfcren get/en fönnett. SBetoafyrter rubtger 33etfatl ift

(nebft bem ftrengen 9?id)ter eigenen ©efüfyte) ber 93eifall

be§ 95?ttfdbaufptcterö ober be§ 33eobadfyter$, ber ganj mit

bem Umfang be£ £atent§ , Jenen , ©erj unb Reiter be3

(Scbaufpielere befannt tft

4. »ouSfflanb.

greunbe, 3htf, obre — SttteS roa3 ein äKetftcrtoer!

bemSdmufyieter x>erfdbaffen fann, bauert geroeljnlid} nicbt

fo fange , atö bie (Srfdjifyfung , Cetebe babureb bei ifym

veranlaßt roirb.

2lu§ einer Häufung £cn Staatsactionen, aus Werfen,

fceren Barbarei alle öarmonie fcerfdjeudbte, — fdimf @cf=

bof oft mit 5?erf6roenbitng aller (Seetenfräfte große

SBcrfe. feine Seiniranb bat fie un^ aufbehalten. £aum

erinnert man fieb ber imfdjäfebaren 2lugenblicfe, roo er in

bem 3eitraum jtoetet ©tunben eine Äraft bie anbere

^erbringen, ein fteuer ba3 anbere fceqebren r/ie§ ; unb

fetbft in ben 9M)e£unften ber 9latnx uns e3 Verbarg,

baß bie Sftafcbine bie ©eroatt ber Seele tttefet auebauern

lonnte. (Sr ift nun ntdjt mebr — unb alle3, toaS benen,

bie feine 2Berfe jnrücfatfen mödjten, langfam unb traurig

über bie3)ifte(n auf feinem ®rabe entgegen baßt, i)t: —
<£x tear ba !

—
®afyer ift ber augenbüdü&c allgemeine 33etfaÜ be$

8ünftter3 größter 1-obn. @r fett fid> bartrat nidjt nur

bemühen, er foü barnad) ringen.
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2Bo Wahrheit ift, ift ©eifaü,
2Bc ©etfall ift, ift Wahrheit.

So Sonett ift, tftSBeifall! ©a$ ift beim tooty

jdunt ertoiefen mit anerfannt. 306er too 93etfaQ ift, ift

Wahrheit? 3)a$ fd^etnt &ertoegen, unrichtig gefagt. £)aS

ift fid)er, hätte id) ©tauben genüge biefen Safe ebne

nähere Srflarung , tote er ba ftebt, gettenb ]\\ machen,

gelben itnb ^eltinncn, bon ber Sftefibenj bie yun 3(mte-

flerfen, untrten a>t((fäbrig fein, mir eine unfcergängtidje

(Sfyrenfaute $u errieten. äflber fc nutf; id) toteber bep»

terben, toaä id) gut gemalt ju haben fd)eine. 35a$

^pembebetoegen be$9Ranne€ öom [^genannten guten Jon,

bie §ßrübHection für Sdjaufpieter unb 2d)ait)>iclerinnen,

bie beftellte (Sabale finc bei ihrer Smjefljeit allezeit fefyr

vorlaut, nnt oerrathen eben catnrd), ta}; fie feineötoegS

•Stimme ber i;erjamm(mig ßnb. SWur be$ 33e(fee ein*

ftiunmge (ante änerfenmntg fcottenbet ctufgeftettier SBafyr*

f?ett — ift Seifall.

Setfaü alfo ift e$, trae id) fovbere, nicht Seitritt.

2Bc aber Seifati ift, ift Soweit
Di ttibefj ber (ante Seifall ober bie Stille bem

©djaufyteter am meiften fdnneicfyeln? — baö f)ängt fcon

ber Strt ber barjuftellenben ^anbfung ah, benn biefe he-

ftimmt bie 2trt bee Seifalls.

3d) ttiü einige ber #älle anführen, too bie ©title

nicfyt nur erforberlid), fenbern wo fd)led)terbing3 Stille
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ober Unruhe bie beut(id) bartfyuenben 33eroeife guten

uub fdjtedjtert Spielet finb.

23ei jeber großen öanbtung, jeber feierlichen (£ere*

monie, bei ber 2lnf'ünbigung , Sntroideümg , bei bem

©prunge eineS SfyarafterS, bei Segebenbetten, rootton

ber 2Infang eine3 ©tüd3 2tt)nung gab — bei biefem

Sitten ift bie ganje ^erfammfung fo jur ©title vorbereitet,

ober gerat!? fo ftcfyer bafyin , baß e3 nun nur Von bem

©cr/aufpieler ablaugt, ob er, unb roie er baoon ©ebraucb

machen roitt.

©o lange ber ©cfyaufyieter recitirt , roenn and) mit

©efdjmad unb Reiter, ift baS ^3ubüi'nm nicht firjrt, unb

ftyirt if/n nid)t; fobatb er aber burd) Nuancen, unb bie

nnjctr/ligen 3)inge, roetcr/e biefem anbängen, bie 3)ar=

ftettung beS SÄenfdjen ju 2öege bringt, bann nimmt nad)

Maßgabe ber 2Bat;r^eit bie 3M)e ju, gebt in ©title über

— roirb enbltd) feiertid) — tobt. 2Bcif)renb beß ift ber

3nfd)auer fo in bie ©acfye verfemt, baß er nid)t an bie

2reffli(^feit be3 SünftlerS benft, bis U§ 23i(b verfd)roin=

bet ; bann fyört ber £raum auf — man erroad)t — e§

erfolgt ein Slttjemjug, ©title, ber ©eift beS äufd^auerS

fyat ftd) von ber Saufdjung erfjott — nun erfolgt bei-

lade 25eifall 3)iefer Seifatt aber, ber bann erft erfolgt, roenn

t)er ^ünftler bereite bem 3 llfd?auer au^ ^em SCnge ift,

fcfyeint mir beßroegen ber fd)meid;e(f)aftefte 31t fein, roeit

er babei nid)t3, fonbern fein SBerf allein attcS für itm

tfyat ®amm fagte id) vorhin, ba§ 33i(b verfdnoinbet
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£)er ©egettfafc ift, toenn man betn ^ufduinev ba€ iA i(t

toegreifjt, bann überholt bcr S^rgetj bie ®röge be#

Münftlcrö; er roill Hod) gegenwärtig fein, roenn man ifyn

belehnt, baber führt er ba$ Sßerf in feiner Ircfflidjf'cit

bi$ an bie 2pi(5e —• hier bricht er ab, gebt out feiner

Schöpfung, reirc roicter er felbft ; cer ^ufchaner totrt

erinnert, enracbt aträ bcr läufduutg, erholt fiel), unr bei*

Hihntler ift noch gegenwärtig, ba man i(*n (ol)nt.

Üftandnnal fielen bie ®d)anfpie(er mit falfcf*cm

5euer, fie recitiren, mit ftnto ohne i^ahrbeit; gleidwobl

erhalten fie lauten 53eifaü. 2lber es ift eine fd)(imme

®ad)e mit biefem Seifall; er ift laut, aber nicht fco IL

'Die guten 3dunifpieler haben baffir ein beücateS Dl)r.

03 fdjeint ibnen, a(£ ob ber ^nfd)auer mit bem ftünftler

einen föanbel, eiuee irrt anbere, ta$ Sttittelmäftige gegen

bag Vortreffliche gered'net, gefd)(offen fyätte , nun aber

contraetmäßige 3 a^un ö au^ für ben unüollftänbigen

%xtiki leiftete. tiefer 23eifaü — er hat ettoaS §ütf*

gebenbe* — tDJitleibigee — man roünfcbt tf>n nie.

3)er gregefte, ber äebte Seifaü fyat im 2lugenblicf

feiner 2(cußcrung bei bem ßn^Aamx nid)t3 weniger jum

$md, a($ bie 23e(of;nung be§ ©cfyaufptrferS. S3 ift

ein Verlangen be3 3u
f
c^auer^ / f e™ e surücfgebrängten

Äräfte ,$u ertöfen. Verlangen naefy SftittfyeUung be3 @e*

füf;($, rcelcf-es unter ben Verf/ältniffen fic£> nicfyt anberS

äußern fann, als bnrd) ein einfacf/eS, tautet, für bie 33e=

beutung anerkanntes 3 e^ en — £>änbeftaifd*en. 3)tc
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gufcfyauer belehrten alfo um fo mefyr, je weniger fie e3

in bem 2Iugenbfid wollen. 2Ba$ fi(±> fonft nod) über bie

tnögtidjen, billigen, nötigen, ober gemißbraudbten, un~

artigen 2ßege junt Seifaß fagen ließe, gehört f)ier nid)t

fjer, fonbern in ba3 (£apite( rjon 9?fyt)tljmu3 , ."parmonie,

ober in bie Sfyronif ber Sübnen, ©cfyaufpteler unb ifyrer

(Spocfyen.

5. $on 33 cd.

Setfall, §änbef(atfd)en ber dJtenge , bte r/b'cfyfte Se*

friebigung be3 (Sf>rgctje^, ift jugteid) ber trügtidjfte 33e^

toet^ *>on beut SBertfye be3 SünftlerS. 2) er (Seitenwege,

biefen ju erlangen
, finb fo lotete , unb werben oft t?on

©tümpern fo ufurpirt, baß ofyne ba3 innere ©etbftgefüfyf,

ofyne ba3 Sob be3 SennerS, ber wafyre Sünftter oft mit

-öenen gleiten ?ofyn erhält, 3Bie oft wirb nid}t taut

geftatfdjt, Wpüon ber befd}eibene^ünft(er brei Giertet bem

SMdjier jurücfgeben mu§. (Stille hingegen ift ba§ fdjönfte

Unterpfanb ber2l&tung be3 ^pubtüum^ gegen ben©d)au-

fpieter; bie 3uf^auer 9 e^ en ^m füer gfetdjfam ifyre

§er$en in ©ewalt; er wirb £err if)rer (Smpfinbungen
;

er füfyrt fie burd) alle 8abi)rintr)e berSeibenfdjaften; jeber

§unfe in ifynt wirb eteftrifdj, unb bie Segeifterung bringt

Dann 3)inge fyerror, bie ba£ tieffte ©tubiunt unb alle

tfyeoretifcfye ^enntniffe nidjt fd)affen tonnen.

3ebe3 @ute finbet Seifati, aber barau3 folgt ntd)t,

baß aHe$, wa3 Seifalt fanb, aud) wafyrfyaft gut fein muß.
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Xa$ falfd) glanjenbe Spiel ift tüte ba$ falfd^c ®otb ; e£

glänjt tote jenes, bat aber feinen inner« 2Ber$. 9?ur

ba3 trabrfyaft ®utt tanu fortbouernbe Stille beim
s
J>ublifum erhalten ; mit fo tote ungetoofynte ftanbhmgen

im Veben unfere Stoftnerffamfeii mein- retjen, fo bat audj

ber mannigfache Sduiiifricler bie erften Jlnfprücfye auf

bte gefduirfte 8ufmerffamfeit ber ßufdjauer,

©ctfafl ftert oft bte SKatnr in ber £arfteiiung. £6

gehört ju Diel ©el6fh>erläugnung baju, nidu einen Keinen

Sprung über bte ©ren.jen be$ i>catitrttd>cn 51t raadjen,

nnt eines? lauten SBeifaKö getoiß ju fein. Stille btn=

gegen hält ben Münftlcr befiänbtg in ben ©renjen ber

9tatur unb be$ ©efdjmadfö ; er fcraudji nid>t ©eiöfl mit

®etß$ 51t vertreiben; er ift getoiß, pfytyfifcb unb meratifd>

t>erftanben 51t toerbenj fein 3beal ift ihm genug; nur ber

ift groß in ber XarfteüungSfunft, ber gan$ ba$ ift,

to a 3 er fein fei I.

5ftid)t jebe Stoße ift (;erfcorfted)enb, ber allgemeinen

Slnerfennung toertljj ; unb bod) ift'§ feine unbanfbare

Slrbeit, burd) gffeifj unb hineinlegen fid) angenehm $u

machen; ber 3ufd)auer ftnbet fdjen, ttenn er auch nidit

laut ju ernennen gtebt, unb ba3 Äennjeid^en bafcen ift
—

Siiüe.

3dj mu£ noefy §tx>et 2(rten be§ 93etfaflö bemerfen, bie

ebenfalls nicht folgen aftf>ettfcf>er SarfteÜung fütb, 2tuf=

munterung unb perfßnltdje Sichtung; fo mißlich,

fo nnenttef)rlid) erftere bem angef)Cnben ®cbau=
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fp teilt ift, fo fd)äb(id) tft testete bem beliebten

<Sdb auf p teter. -3ene tft ber fünfte Sperrt 3 um
ftleiß, btefe fcer erfte 233eg jur 3Jemadjläfftgung.

2er ©djaufpteler, bet in jeber guten 9Me be3 33eifaü3

feinet ^$uBlifum§ gewiß tft, roirb in biefer UeBerjeugung

ba§ Bereite an üjm anerkannte Oute nur r/erfcerjurufen

JBraudbeu, nm feinen Ürebit ju erhalten; bar/tngegen ber

©cfiaitfttelev, bem ba§ ^)3uB(ifnm nur bann feinen SBetfatt

^oßt, rcenn e§ if)n feinen 2Bertft in ftdfj erneuern ftefyt,

auf Mannigfaltig! ei t unb Stgenljett ber

{£ f) a r a f t e r e beulen muß. @>3 ift meljr Skrbienft , in

fyaffen^rriirbigen Collen redjt fcon ganjer Seele gesagt,

al§ in ebeln gefdjafct, in gutmütigen geliebt ju rcerben,

ütBfdbeuüd)! unb beer) groß! finb f)ter jttei fefyr üerroanbte

-Sbeen. Sein Sxiumpf; ift größer, als ber, ben man

erringt; feine 9lnerfennung füßer, a(§ bie fcem geinbe.

3dj füfyte bie tieffte Sf/rerBietung gegen bie fcerfammette

Menge, aber ieft fceradjte benÄünftler, berburd^lriecBenbe

®emutf) ftd) ben SßetfaH bes 5ßu&ltfttm8 ju erroerfcen

fucfyL 2) a§ 235 e r I m u ß ben SÄ e i ft e r e f) r e n , nieftt

t) er 2)t e i ft e r b a3 23 e r t 3Der Billige gnfdjauer muß

fccd) ben Sünftter er; reu, trenn er fd)cn ben

Sftenfcften nicht fdbä^en motzte. £>er Becbfte

Sof/n beS ©djaufrtetevS ift nun unftreitig bie äugen«

BHcf tiefte UeB er

3

eng ung, §a\\$ baö getuitft {11

fcaben, nm§ er nritfen wollte; fie gefckbe auf toetäjfe

%xt fte roeüe. 3)a3 franjöftfdftc parterre Bat eine febr

Sfflairt une ©alfcerg. 32
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fcf>mctd)e(f)viftc iVetlwte, reu 2d>vinfptclcr feinet Sin*

bruä€ 51t überzeugen ;
unarttculirte 3lu$rufungen , b i e

b e n l)öd)\tc n © r a b g e g c 11 to ä r 1 1 g e v IS in p f 1 11 =

bitng ctuäbrüden, ftnb bic untrüglichen Äenirjetc^en

soClenbcter 2Btrfung, Sei unferm
v

J>iiMifnm würbe ber

für öoriaut ßafftren , ber auf foldje SCrt feine Ginpfin-

bungcii auäbrficfeu wollte, ©rabetfftiüe in ben

2lngenb li tf en ber allgemeinen 93egeifternng,

1111 b b a n 11 bei ei 11 e 11t C5 r b 1 11 n g 3 p n n f t b e r

a U g e in c i 11 e , mit Ausrufungen begleitete

23 e
i
f a ( ( f i n b bic Sriumpfyüeber b e 3 g ( ü cf

=--

fidlen ÄünftlerS.

© e dj ft e b r a 111 a t u r g i
f
d) e $ r a g e : „ @ i e b t e &

„allgemeine fixere Regeln, w c b n r d) b e *

„ ft i m m t werben f a n n : wenn eigentlich ber

„ © dj a u f fielet in feinen Steben ^anfeit

m a d) e n mit ß
?

"

I. 53on 9?ennf d)ü6.

(Sine jebe -ßanfe in einer (eibenfd)aft(id)en Stoße f)ängt

nad) meiner äfteinnng fcon bem augenblicflicfeen ©efüfyl

be§ ©cfyautyieferS ab. 3ft biefer im ©eift feiner 9?olfe,

füf)(t er wa^ er fagt, fo wirb er gewig jnr regten $ät

nnb mit äöirfnng ^anfe machen. 3)af)ingegen ofyne@e^

füi)l gemalte, nnb a(fo nnr erjwnngene "ißanfen, ?ange^

weite nnb ©afjnen fcerurfadjen werben.
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3ti räfonnirenben bellen, aud) in Stellen ton Sen~

tratetttö, faßt ßd) toofyl eljer etirae öött a^uBringenben

Raufen fagen. S)a3 ©au^taugenmerf be3 ©cBaufpteters

feü' ircBl 6ct tiefer Sattimg ton bellen auf bie 31t

machen BaBenbe ^ef(ej;ien gerietet fein. (Sine $aufe

fcer einer fo(cften ^efie^ien — bann bie 3ief(erion fe(Bft,

bann lieber eine ^aufe — unb nun fdijrt ber 8d)au=

fpieier im ßrotd biefer Siefle^icn fort; ndm(id) er m^igt

entireber eine Seibenfduft, ober er Befeuert fie, inbem er

auf einmal lieber foSfcrtdjt

l'cirgenb ift bie 2Irt ber an$ttBringenben -paufen fcer*

fduebener, aÖ in äÄonoIggen« ES (jte&t ^eiertet @at=

tungen ton Monologen. Sine, &e(che burcB fyeftige

Seibenfdjaften erregt trirb, nnb eine, ftetche luftige, leb-

fyafte Materie jum ©runb Bat. S)er Monolog an fxcfv ift

ber fübnfte 2(Bbrucf ber 9?atar, dhxx bann benft ber

ilMenfcft laut, ober Bricht in ein SetBftgefpräd) an*, irenn

bie SeibenfcBaft Bei ihm auf* ©ödjfte geftiegen ift. Sie

©pradje heftiger Seibenfduften muß an ficf> berftümmelt

unb aBgeBrocfien fein. Sin iDtenfd), ber allein ift, Bringt

feine ©ebanfen nid)t anber* in SÖorten bor, a($ toenn

er burdfy irgenb eine ftarfe ®emütB*Betregung ba;u an*

getrieBen nnrb ; unb benuod; tftxtt er bie* nur nad) ge=

rotffen 3iHfd)enranmen, ober tote e$ auf ber 33üfnte ge=

nannt totrb: — -paufen; bie* ift bie erfte ©attung,

9J£tt Monologen, toetdje nicfyt burefy berg(eid)en £ei*

benfd)aften erregt werben, fonberh tk üBer luftige ober

32*
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fcnft inteteffante Ding« gehalten werben, ift e$, glaube

icfy, ein gan$ anbetet 3at(.

£)iefe muffen in einer ^ufanuuenbangenben 9£eibc

&on@ebanfen fortgefegt teerten, unb reflectirenbe Raufen

mürben batum nidjt gut angebradü fein. 3)ie 9Kunter-

feit be$ Subject* treibt bier ben -DJenfdjen an, fid) feine

©ebanfen felbft ju fagen unb ftdj fettige and) gtcidj 51t

beantworten: baffer fonratt e* benn, ba$ fcld)e9)iono(oge

mebrentbei(3 bie $orm eine§ ©efprädjS jtoifcfyen jtöei

^ßetfonen fyaben, unb bie batin anjubtingenben Raufen

nad) meinet Meinung fc htrj als mögtidj gemalt toetben

muffen.

3)ie3 finb meine ©ebanfeu über bie jnr Beantwor-

tung Vorgelegte Srage:

„©iebt e3 allgemeine fidlere Siegeln, toobtttdj be=

ftimmt werben : fann tvenn eigentlich ber 2d>au-

fpietet in feinen 9teben Raufen machen muß?"

2. »on 3ff(anb.

3m erften 2lbfdmitt, über bie ©renjen von Ännft

nnb -Katar : I^abe idj einen llnterfcfyieb gemad)t jtDtfcben

ber^unft jn reben, ober ber @abe ja reben. 3cb

fyaBe nnn ©elegenfyeit, baranf jnrücfjnfommen. lieber

erftere fage tdj nidfytS. 3dj Ijalte fie für nichts mefyr,

<ai$ ben ©ebraud) von «Ipöfye, £iefe nnb äftitte, beren

t>erftchtbige 2lbtoed)felnng too mögtid) ben 3uljörer

roacfyenb erhalten foHL @3 ift alfo bie ®aht 3U reben



unb tfyre Beantwortung. 501

ober ber gebor ne 9?ebner, beffen 6igenfd)aften, toenn

i&l fie ju erllären üerfucfyt fyaben toerbe, bemnacfyft ba§

9tefu(tat jur ^Beantwortung biefer ^rage in nafyere§ Stc^t

feigen werben.

2lße§, toa§ td) oom 9?ebner überhaupt jagen toerbe,

ba§ gilt aud) üon ben Abteilungen ber 9?ebner, üom

Äanjter, ©cfyaufpieter unb ^rebiger — unter genriffen

Sinfdjrcmfungert fogar fcon bem ernftüd)en ©efyrädj

im gimmer. -3n ber £)auptfadje finb 2lüe @in3. 2Bo

bie ©cbaufpieter aber bennod) fcon jenen merflicfy ab*

njeidjen, ba§ toid id) ctnjujeigen fucfyen.

93ei bem, toa3 gum Sftebner außerüd) erforbert ftirb,

fyatte td? mid> mdjt auf. <Sfo tft faft 3ebermann befannt.

©ei e£ nun audf , baß biefe§ Aeußere nicfyt gerabeju

einnehme, — nur b e I e i b i g e e§ nid)t burdj §ärte

irgenb einer 2lrt.

3)a3 (Srfle, vorauf ber 9£ebner bebaebt fein muß —
unb immer ntdjt ba3 Setdjtefte — ift: bie 21 rt be§ Sttuf*

treteng. 3dj ^abe hierüber genaue Srfafyrung ju mad)en

@e(egenf)eit gehabt, 9JJef)rentf)eit3 bemerlte td), baß

felbft ba$ Sßort auftreten — ben irrigen 23egviff

veranlagt ju fyaben friert, jufolge beß SRebner unb &<$)axu

fpieter oft in möglicher @rat>ität unb (Spannung auf*

treten. 9Wan nennt ba$ : im ©ctft ber 9xebe ober 9xclle

auftreten , unb fcerfpridjt große Sßtvftmg baüon. 2Benn

tdj biefe äöirfung für ben erften 2lugenbtid aud) nid)t

ju (äugnen jugete: baß fcefonberS ber 9?ebner fid) ganj
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gut babei füllen mag, fc ift bodj getoiß, bafj bie (Sr*

fc^taffung # H>eldje bätauf folgt, groß tft; — je mehr mau

)ii) derber fühlte, je mttlbcr nun.

SBcr Vorbereitung locrrat^ hemmt bie Taufdntn^
;

gekannte (Srtuarttmg tenti bte nötige ®rabation mhtbern.

3dj roünjcbe, baß ber föebner mit bem ©ebattfeu

temme: „ i ul> toifl unter Sitdj treten", nicht mit bem:

„(Seijet hin, oben ftehe id>
!

" — baß — icb glaube mieb

auf bte Art beutlicb $u machen, — ba§, »emt er unter

uns baftebt, auf bte gange Bftgut befreiten getrieben

)M)c: „Zhuc ^iedu unb fdume iWcmant!" — 6ht

2tnbcre8 tft e$ fretttd) mit bem Sctoaufpiefer, ber in Dar*

ftcHung getinffer (ibarafterc öon feiner g c to 8 h n 1 i d) eu

^erfon niebts mitbringen barf. ^cbl, ber fomme im

Gljarafter auf bte 33übne. 9?ur — (toenn bie &tge e3

niebt auSbrfidttidj anberä erferbert) femiue er fc, mie

ber 9)?enfd>, ben er carfteüt, femmen nnirbe, efte er han-

telt. Sind) bierin fei immer b e f ch e t b e n e ©eroißbett,

ntcfyt 3ut> er
f^

c^?t. 3itt>erft$t beletbigt ben ^ufd^auer ; unb

cntfprtcht biefer,8in?erficbt ntdjt alle* auf§ ^cüf'emmenfte

—
fo b/at man fieb auf eine £>öf)e gefefct, toorauf man

nad)f)er jappelt. StüeS ßubefyift: be3 ?iebb;aberfad)3 macht

benen, roeicfye biefe bellen fpielen, bie 3itt»erficbt / fogar

ben 3lnjdjein batton, am fcbabüdjften. 3)te fogenannten

SbarafterroHen rennen btefen gebier etroaS mef)r unter

ben Gigenbeiten ber eben erfcrber(i6en Lanier t>ei^

bergen.
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3cfy erinnere micfy eine3 ftaüeü, ber mtdfj unterftü^en

tmrb-

:

£>err 23rodmann tft getvofmt, mit Slnfünbignng anf=

antreten. 2In einem Orte , mo er ber allgemeine Siebling

mar, fyabe tcf> gefefjen, baß er in ber erften 33orfteünng

be§ Utfjetftan aU Sgbert allgemein mißfiel; oljne gleich

toofyl weniger jn tfynn, at3 er in Collen ber 2lrt getr>i3fm=

tid) tfjat — -3cfy Bin getviß, [eine 2tnfnat)tne ftnrbe and)

ben Sag ben allgemeinen Siebfing bejeidmet l)aben, toenn

müft ber ^)3ritnl feines 2lnftreten3 fein nad)fyerige§ tane§

©pie( ju fetjr in3 Stdjt gefegt fyatte*

3)aj3 nnn freilid) ber 9?imbn3, ttomit Srebit nnb

3^it ben ©d^anfpieter nmgeben, bergteicfyen Setter in

tfyrer Sßirfnng minbert, fceroetfet inbeß nidjts gegen bie

Sftcfytigfeit biefe3 @ai3e§.

Sitte bie verriebenen Gigenfcbaften , tooburcfy ber

Iftebner anf bie 3uf)örer imrtt, toeiß id) nicfyt paffenber

jn benennen, ate mit ben beiben Ijier feljr bebentenben

SBorten: £> eutltdjf eit nnb ©efältigfeit

3)te 23efcfyreibung eine§ angenehmen, natürlichen

'9?ebtter$, vereinigt mit bem ©efüljl Von feiner SBirfnng,

fönnen bie Anlagen jn biefen Sigenfdjaften enüvicfeln;

lue aber btefe nid)t finb, ba toürbe eine ©ammtnng aller

§ätte nnb Regeln ben txnt?erred)tüd)en 9?ebner mir anf

bie offene See £)inau3 treiben, too er loeber ftenern no*

fxä) Reifen fann.

3)er 33litf, ber mit (Sin3 fid), ^otföftimmung,
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©djicfücfifeit, 2düuil)cit unb Sirfung überfiel)! — ift

nur beut jctcvcucu SRebner gegeben; er gebrandet

ifyn, ebne 311 wellen, ßr ficf>t fo, toeil er nicht anbers

fefyen fann. ES t>erftebt fici> reu fetbft, bafj btt Sdn-tu*

fptetcr fyier wienbftd) ntcbv ©djtoHerigfett bor fid) bat, atö

ber "liebner.

Ted> ift e6 ^eit 511 fagen, toaä idj unter ber Deut»

liäfeit be$ 3icbncrs fcerftefye. SRtdji etoa nur bie Sprad^

beutlid)f'eit
,

fonbern bie ©abe, bie (ogtfdje Gntftefyung

mit Orbnnng ber ©ebanfen bem $\tifixzt beutlidi,

c>(eid)fam fidubar $u machen, lieber bie 2ftttte( ba?u —
uad)bcr.

3e£t tritt id> unterfud)en, inwiefern bie t>erfd)iebcncn

3nterpunftienen bem ©djaufyieter Siegeln fein fönnen,

ober nteftt.

Sie 3)eut(id)feit be$ ©innes bem ?efer ju über-

geben, trarb bie Onterpunftien eingeführt. 9JJan ift 51t

bem Snbe über gennffe Qtx&ftn allgemein einig geworben.

3n ben (entern ßeiten aber fyaben einige große Scanner

fid) eine Snterpunfticn auefy für ben Stusbrud bee @e =

füftly ober ber (Sigenfyeit getraut, unb ba gebraust,

ire ©etfteSftarfe, (Sigenfyeit ber 3Senbung, üfteufyeit beä

XiafogeS unb berSprad)e bie getocfynücfye Snterpunfticn

ber trednen 9ftera( unb 2(mt^23e[d)eibe ntcfyt vertragen

fennten. Seitbem ftnb fcon ?)crid3 Steifen, bi3 ju jeber

Satenbev*@efcfyid)te, bie Duerbalfen, @cb(ad)tfd)n>erter,



nnb ifyre Beantwortung. 505

halbe Reiben Striae, ganje Steigen 'ßünftdfyen, ja fegar

bie Ä'ntppel — in aßen Sftepprobucten er(d)ienen.

333er ift roobl mebr öon biefer äButij, in -pünftcfyen

angerebet 51t werben, roo ber ^erftanb ftd) nid)t§ beulen,

fann, in Strichen $itr Uebergabe bee ©efübfg cwfgefor*

bert 3U werben, geklagt, afö-bie ©djaufpteler? —
Xenn ba$ tft auSgentadbt, baß ber 3)id)ter für jebeu

foteben Strich, roomit er bie Stoße feefc^nt ^at, ein

prächtige* ©emätbe bes ©cftmergeS, ober einen nertngten

2Iu3brud greger ?eibenfd)aft in ber 3>arftetturtg erwartet.

28e ein Scmma , ein ©emifeton nnb -ßunf't f)tngef)ert,

ba3 tft berichtigt ; aber roo giebt e3 Regeln für ben @e^

brauch jener SÄobe? Seine! — -Seber gebrandet fte

nad) feinem @efüb( ober 2lftergefür)L Unmtfg(id). aber

rennen Scbaujpieler nnb Siebner ba3 Opfer biefe&

$8äf$fcrattdj$ werben ! S* muß alfo ein bereäfyrteS,

anerfannteS ©efübl fein, toetd^e^ eine Sttterpunftion für

ba£ ©efüfyl angeben, nnb bei ber Uebergabe, in Seben

übertragen, ferbern fann. ©elbft bann aber . fragt

ftcfy'3 nod), ob biefe Snterpunftien für ben (£cbau=

freier getroffen fei, ber biefe Stoße barjufteßen \}at, ob

fte i t) m , baS beißt : feiner Sigur, Sörperftraft , 331utum-

(auf, Temperament nnb Srjtefjung, jufaßtg angemeffen fei?

©efeftt nun, fte reare e£ nid)t.

-3ft nun ber ©djattfpteter etroaä minber, ober ift er

nid)i etroaS mebr , trenn er nid)t ba$ gebrudte ^Qlatt,

fonbern fein 23Iut interrntuftiren läßt 9 Xarf irgenb eine
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3nterpuuftten ibu binbern, ben 2)ieufd)eu, ben er bar*

[teilen toiü, $u breben uub ju roenben, 6t$ er ibm an-

paßt?

»et«

!

3)enn bet ©efeljl be$ 33fut$ , geretgt boti bet Wabe

bev ©erfefcung, ba3 Einreißen be3 augenblicflid) auf ben

bödmen ®rab berfehterten ©efcfyritacfS tft Stempel ber

Wahrheit. Tiefe ^abrbeit im ganzen 3 d> ! ift, bflnft

mid), bie @ad)e, rooriiber bteSMdjter, biefrittdubenSRers

cierS beut 2d>aii|>ieler ntdbt fagen tbnttin', wie er fte er-

langen fett.

Grfye tdj $u ber 33efd)rct6itn^ ber SBirhmg uub Stgett-

fcfyaften be3 geborenen §Rebner$ übergebe, mufj id> über

tue SBefdjaffenfyett feines |)attptn>erfjeuge$ etn\ie> fagen

:

3)te (Spradbe.

S)iefer Sörper barf uidit oerftümmett fein, trenn ber

©ebraud) feiner einzelnen ©lieber 21u§brucf ber 2Baf)r=

I>eit unb 2d)önr;ett werben fott.

25eftänbige Uebung unb genaue s
2lufmerf*famfett r>er-

fcfyaffen ber 3un9 e e *ne ©etoißfyeit, jebem 2Borte nidbt

meljr £on mitzugeben, at3 e3 bebarf. 3n btefem roetfen

^auöbalte liegt bie Harmonie ber Spradbe. 2(ber hierbei

f;at man alle Sritif be£ ©efdjmacfö nött>ig , um bie Soft-

barfett $u üermeiben
;
ju Diel ©pradbbeutltdfyfett befeibigt

t>a§ Df)r* @ie üeranlaftf Sopfton, (Sinfcrmigfeit be3

ffi)t}tf)mu&. 3)iefe§ teirft ©cbfafrigfeit beS 3ufyörer3 5 er

tmtt fidj herausreißen, barauS entfielt 33eftegung, llnacfct-
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famfeit; uttb ba btefe 2)inge in einer 35erfamm(ung an-

ftedenb finb, fc werben fte, Dereinigt mit bem 33emüfyen

®tiHe ju gebieten — ©eraufd). ®e3 9xebner§ nnn er^

böbte @prad)beut(icbfeit — }tatt Slufmerifamfeit jn er*

regen — tmrb unangenehmer 33a§, melier ba£ ©eraufd)

begleitet. 35ie 23erjamm(ung gfaubt e3 mit be3 9iebner§

ifräften aufjunefymen, ba man Bei fanfter Spraye ftd)

für ben (Starfern , e§ für unrür/tnücb f)ätt, Uebergetrnd)t

ju gefrrauc&en.

2Benn ber 9tebner nicfyt ©Üben fcerfcMudt, ober ba3

Nachtragen ber 3u:T ä e fcernadjtajfigt , fo fann bie 33er-

fammtnng hd feiner feinften Jonfcbroinbung nid)t fcer=

lieren.

IDet Siebner ift ju besagen , toenn bie Umftctnbe ifyn

nöt^igen
, jum 26reier ju werben ; bod) bifft if)tn ba3

1J3atf)C0 allenfalls au§ btefer Vertegenbeit 9cod) greger

-aber ift bie Verlegenheit ber ©d;aufpieter. Un]ere 2d)au~

fpietbaufer finb faft alle mebr für bie 9?anmac6ten ber

Siömer, aU bie Stücfe üon £e[fing, 2) e3ioud)e3 nnb ©otter,

gebaut. ©iex&Wofy finb bie gemöfyniid)en $o(f£t:erfamm=

tungen nicbt jabtreicber, aU ba^^au^ fte faffeu fann, in

toeldjem Sonm*fationsftütfe SBirfintg tljim. 3d> War oft

3euge, baß bie SBüftenei eine£ großen Saufet ©tütfe um

brei 35iertbei(e fjerabtmtrbigte , nnb <pamfet babe id) auf

einer fleinen 93übne minber verlieren fer/en, at3 Marianne

auf einer großen; toenn nun obenbreinbiefe großen Säufer
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ftimnmubrig gebaut jinb , toa$ fann man ba t>en beut

Scfyaufpielcr ferbern ?

Ta|l er a(v5 (iemöbiant feine Sdnilbtgfcit tfyuc unb

fein beutlicfy fei? SlHerbingä! 9iur ferbere man bann

ntd)t feine 9DJenfd;cubarfteüung in feinen Stürfen. ©ute

$olijei ift frei(id) bei bem allen borauägefefct, tote Jltfyeffl

jutn Beben. 9)ied)tcn immer unfere parterre! bie Strenge

ber Srangofeti haben, trenn jte bagegen and) ifyreSittlid)-

feit annehmen wellten.

Der Sdüntrebuerci beä (iemebiauten ift feine tttt*

art I)inber(id) , aber bie erlebte GinbilbungSfraft be£

2Wenfd)enbarfteller$ rotrb bnreb Ungezogenheit jeber 2lrt

gefaltet, vertilgt.

So nähere id) ntid) immermebr ber ©enupbeit, baft

3iebner nnb Sdmujpieler ebne bidnerijd)e Talente nidjt

groß jinb. 9ht£ung bes Slugenblide in jeber SKücfficbt ift

me(;r eine Sdu^jung be3 2)arfteKcr3 , als Sßirfung ber

Sad)e. Soll ber >$iä}'6xtx nidjt Mos eingeführten Sd)ön^

laut fünft (id)er gerieben empfangen, fe muft ber Sünftter

auf fein gaujeS Sßcfen bie (Stimmung felbft übertragen,

welche ben Jon gebar. 3d) fyabt aisbann üon Schonung ober

pte£lid)er 23erüfyrung be§ finn lieben ©efüfylS ber 3^
fyb'rer erftaunenSftürbige 33irfung gefeiten. -3cfy fyabe

^ebnerget)ört, bie alle ©rünbe, 23ett>eife eberlteberrebun=

gen be3 33erftanbe3 an ben SSerftanb mit einer getMffen

Seidrtigfeit jagten , bann aber, in ber tteberjeugung, ba§

ber $erftanb allein fefjr balb jn Spi^finbigfeit übergebe
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— t)on ber §i3f/e heruntergingen unb burd) 33erür/rung

be3 finnlid)en @efür/(3 — gleicb/farn bie SBtrfung it/rer

9?ebe tu ber Bufyorer freiem 2BtHen tiefen, roeicfye fte fcon

biefer 23efted)ung fon ber Unterfucfyung jurücfberufen

Ratten. 3)iefe 23erübrung be3 finnlidjen ©efüb/fö befielt

fyau^tfäcfyticr/ in einem feinen @efür/l alles? 2Bibrigen unb

©cfyonen unb in ber $enntnt§ be3 2lu3brucf§ ber

(Smpftnbltdjfett, ber auf ben meiern Jfyeil wirft

9?icfyt3 wirft fdfyneüer unb fdjöner auf bie 9J?enge, af3

eine richtig burcfy geführte unb roaf/r wiebergegebene @ra=

batton, 3Benn ber 3?ebner bei einer widrigen 33egeben=

b/eit t>on Innung bi3 jur fturdjt , alte 9JJög(id)feiten bem

33erftanbe gegeben r)at, fc tft für bie ©pi£e ber äöirfung

in ber wor/igebifbetften 3)eclamation nun nidjt§ meb/r übrig.

SBenn er aber in einem titelt gekannten wetdjen lieber^

gange jur fvnrcfyt felbft übergebt, fc barf enbficfy cfyne

Odjeu feine ©efiaft unb feine 3£ebe ber©c6recf fefbft fein,

bann wirb ber $all gegenwärtig unb bie SBirfung ift un~

fer/Ibar. „ ©ie erfd)reden mid)
!

" fagt man gewöfyntid)

auf ben Sühnen, unb fät)rt jugteid) jufammen. äßarum

geb/t ber ©djrecf fefbft nid)t fcorfyer, unb ba§ Söort

nad^er?

3) er ©djaufyteler hat Ijter weiteres falb als ber 3teb=

mx) weit er burd) 9?üance bi3 an^anblung geb/en fann.

9?ur aber bi3 an ^panbfung : benn biefe felbft ermattet bie

Iftebe; fo wie in einer ©äderte bie 33üften ben ©emäfben

Vorwurf ju fein febeinen.
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35ie 93eriüjrung be$ finnlidjen ©efüfyte roürbe aber

faft tt>irhuig$lo$ fein, toenn nidji t>cn Anfang an bie

Stttjeige bet Sntftefyung unb Drbnnng ber ©ebanfen

vorhergegangen ift.

S)iefe aber gejdncbt feine$fteg$ burd) ben SWedjani**

mm ben Stinunveräntermtg, ober bem gercör/n(id)en

harten Eccent, feuberu ber Wefdnnatf gidbt bie feine

ftarbeiunifduing an , toobnrdj ^leidubum, Widjtigfeit unb

geinfyeit ber ©ebanfen in ifyr gehöriges Vidrt gefegt toer*

ben ; nnb bie ©abe, tooburd) bie Figuren ^oUftaubtgfeit,

»innbung unb Sditfnbcit erlangen, ift ba^Jiefultat vieler

ftenntniffe, unb bie f^olge genauer SBerrcanbtfdjaft mit

2lUem, roa3 in ber -Katar ftdj freitet ober leibet.

Die Haltung beä ©ebanfenä, ober bas öemitljen,

einen ©ebanfen b e
f
c n b e r 8 für bie 3(ufinerffamfeit

be$3ufyörers auSgujetcfynen, erferbert auf feine 2lrt 2Bid^

tigfeit, vieüveniger bie fyöcbfte Sßidjtigfeit — eine -ßaufe.

©ebanfenfyaftung gefd)ief)t buref) bie <2d)attirungen,

in 2d)(eifung, Starte cber ®d)roäd)e ber SSörter, burefy

bie feine Stnroenbung von 2Beid)f/eit cber §arte bei bem

©ebrauef/ gereiffer 93ucr/ftaben.

@s giebt SBorte, roetcfye an tfyrer Stelle ©djönfyett

finb, bereu Äfang gteicb/roofyf an anbere äßorte, 3Serf)ä(t=

uiffe ober 3)inge erinnert , roelcfye bem finnücfyen ©efübf

ivibrig finb; bieg ift ber galt, ©efcfymad: ju betveifen

ober 31t verleugnen. Seffing läßt in Srnitia ©afotti bie

©räfin Crfina fagen

:
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„ Sßafyrenb bag id) fyier mit Sitten einen etenben

©cfynidfcfynad tjalte
—

"

„ 2öo x&i ba§ ©eqnitfe, ba£ ©efreifdfye fyörte

"

„ $erbammt über ba§ ^ofgefdfymeig ! ©o ttiet Söcrte,

fo t>iel ?ügen.

"

(Semig Jjat Sefftug ntdjt gesollt , ba§ ber SIccent anf

bie SBorte: ©d)nid f
d)nacf , ©efd^meiß, ©equicfe

gelegt werben füllte. — ©pracfybeutticfyfeit be3©d)aufpie=

ler^ üerfegt fyier bie ©cene au$ bem SSorjimmer in bie

(Saferne. SBenn biefe SBorte fjalb beutticfy fyingemurmett

derben, fo bejeicfynen fie ba$ Slufladjen ber bttterften 33er*

acfytung, nnb erhalten bem ©egenftanbe, ben toir ac&ten

foften, feufc^e Sippen.

@6en fo mug Staubia , ba ber 3orn be£ ebfen 2S5ei=

be3 ben §öflmg amüftrt, anf eine 2lrt tr>ü%n, bie un$

jetgt, ba£ ifyr f)au£(idjer 3om be3 ©eifernd nicfyt ge*

toofynt ift. Ober fie elett un$, nnb tt>ir ladfyen enbticfy mit

SÄarineßi.

lieber biefen $nnlt liege fidj ein Kommentar fdfyrei*

ben, aber fcergebenS für bie, toetcfyen biefe ©inge nidfyt

gegen bie Sfter&en anftrebten.

35te Stnjeige , tote ein ©ebanfe ben anbern atiftecft,

ioerf)inbert , ba§ bie guljb'rer nidjt einen unnatürlichen

©prung jn finben glauben, ©ie gefdjiefyt burd) gettüffe

§alte ber 2Bof)treben£)eit , tottttürlic^ unferm Sebürfnig

unb ber Stimmung , aber angemeffen bem ©eift , toorin

bie 3)arfteKung ober ber Vortrag gefcfyiefyt. 3)a3 ©dfytoin*
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bentaffen be3 festen ©ebanfenS betoetfet bte Äufbätnme*

rung eineä neu cntfdjetbcnben ©ebanfenS. Denn in ber

jRctfytoenbtgfeti btefer Dinge liegt ibre 2Bat)rfyett.

Diefe spalte ber 2ßofy(rebenfyeit finb nur ©tief*

gesteifter ber ^aitfe , aber fo tnelfeitig in Grforbentiß

mib Ausführung, baß e8 unmöglich ift, fte nad) Siegeln

ju befummelt. üDian bat fyie unb ba uerfudrt, nad) Sei*

jpieleu anä beut Vebcit genommen fid) barüber Regeln

ju maduui ; mau pflegte alsbauu fidler ju gefyen, Don

großen Scannern biefe Söeifpiete berjunebinen. SlUetn

and; biee ift unuüfclid), fogar fdjäblid).

Denn ba$ fann bei ben un3 Dorfommcuben grollen

nidfyt gebrandet werben, toaS etn\i einem SDfanne anfaßt,

ber bie ganje foüttfd)e 9)Jafd)ine regiert, unb felbft bei

biefen 9)icnfd)en , tote Diele ifyrcr £)afte finb oft nur 23e=

förberung ber 3uq>ortanj! 3Senn toir un3 bafyer auf bie

Sofie btefer Dinge einlaffen, fo werben toir einerlei, unb

nur ju oft rcirb ber 9Jiangel an 2Bafyrfyeit bent 3ufd)auer

beutlid) mad)en, baj> biefe Sanieren im ^oqimmer ab*

gelauert korben finb. Da3 ift, toa§ id) über bie 3uläng=

lidjfeit ju ben -paufen meiner -3nterfunftion für ben

<Sd)auffieler ju fagen fjatte. 3db gel)e nun ju bem§auS*

t>att in 33ertoenbung be3 großen 9?ad^brud§ über. —
gür ben großen, ernftljaften 2lu3brud nebme idj fol*

genbe 2Ibftufungen

:

SDierfftdj, bebeutenb, toicfytig, feierlich, fremb unb

abenteuerlid). 3n bem Uebergange Don einer (Stimmung
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jur aubern tft bie ^aufe 31-otfdjen ben fwfyern ©raben

biefev 21'bftufung in ber SRitte.

(Sine *ßaufe tft ein gdnjüd)e^ ©tißftefyen, ©torfett

alter ®inge, wetcfye juücr &ben frntten; bie §atte

ier SBofyfrebenbeit ber 9?ebner unb ©cbaufpiefer aber

finb nur : -önnefyaiten ber (Sprache*

(Sine ganj unerwartete Gegebenheit ober ^Begegnung,

iibetfjau^t atte bie (Sretgntffe, welche eine $ette £on

©rwtbfäfcett, 9?atr;fc6iuffen, Hoffnungen unb SBorfäfceu

auf einmal wmü§ madjett, üeranlaffen eine 2Ib)pan=

ttung ber Äorperfräfte , eine Betäubung be3 @eelettfc>et>

mögend — b i e 3 i ft b i e -]3 a u f e.

2)te @rr)ofung baöon gefcf)ief)t nie, ofyne baß alle

Gräfte einen r)ör/ern ©cfywung nehmen. ®te ©afyrung

jwifcfyen wieberauffebenben öerftärften Gräften unb ge=

fdfyärftem ©eetentiermögen gebiert bie 9?afd)f)eit ber @nt~

fdjtfiffe ober Sprünge, unb giebt bem äußern SWenf^ett

<£tgenf)ett in ber Stusfüfjrung.

3)ie üftotfywenbigfeit ber §anbfung fcfyafft atfo bte

Ißaufe, unb feine 9?egel. (£& giebt aber Satte, wo bie

eigene ©djifyfung be3 ©djaufytelerS in ber 3)arftettung

Raufen erforbern fann, bann finb fte ba§ 2öerl raffen

33(utum(auf3, feiner Drganifation unb, )fca$ an$ beiben

folgt, lebhafter (Sinbitbungefraft, mtmerfftdj geleitet fcon

Äunft unb 33i(bung unb einem bunflen ©efütjt be£ redeten

9lugenb(tcf3, be3 3e£t, wie man e3 fcon einem gelbfyernt

forbert. 3eber 9Mange( be3 SünftlevS fann bem 3U^
Sfflanb unb <Dalfcerq. 33
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jchauer eher verbergen irerten, al*? bet jener netbigeii

9?cij6arfett, um bet iDatjlettung einer *ßaufe Wahrheit

ju berfdjaffeit. (^Indnrchl führen ttc vl>ercvtfcf>cn bcntfd>cn

Sdnuifpieler, beten $otfletfang$att fid) bet franjiSftfdjen

:Wanier nähert, leidu über tiefe 2dmnerig,feit hinan*.

3 irre Theorie erhält falte« 33(ut unb fyoljjeä Süter; fie

lehrt — inne JU hatten, eine fduute ^eroeguna JU

maduui, unb in einem anbetn Jen mieter anzufangen.

?\6 ieihe aud) ben Tvaü, ba$ SRecept roerbe burdi Äugen*

Apin= unb >>erroerfeu , butd) S(ufs mit 9Kebetfeud}ett bet

SBnifi betfeeffett, fcurdi ttgenb eine frampfartige ©e*

roegung betftatft — betn fühlbaren SRenfdjen fagt bal

niduc, bet Menner bemitleiret bie mübfame ©rimaffe te?

^autroerferv.

-5d) l;ahe Serbin von bet .Heuntnif; be$ redeten 8u*

genblid^ , be$ 3e|t, gefagt; bafüt gtebt e$ gat feine

Xfyeerie, unb bie Routine reidU hei Weitem nidtf hin.

Sä mag fein, baß eine 5ßaufe im gemeinen £eten

einige — ober eine Ginnte bauert, allein auf ber23übne,

roe 2t((ev3 bem 3 ei^^um angemeffen fein mu§, rcerin tie

gange öanbdmg geenbigt ift , roo nichts mit btefem in

tOZigi^erhäitnif; neben fann, ebne ba6 feine ©eroebe bet

Jäufchung $u $ettet§en, bort habe id) jufolge anhaften^

ber33eobad^tung gefe'fjen, bap fie nnr anwerft fetten länger

al$ ein au«f)a(tenber 2(tf;em3ug bauern barf.

3e erfchütternber bie Urfachen ber Raufen finb, je

mefjr bie ©eelenfräfte betäubt finb, um fe größer ift bie
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&utbe bcr äWafdfytne, ihre 33eireguugeu entfielen nur aus

bem 9J?edjam3mu8 aütagßdjer §ant(ungen , ^\\t 35ejug

auf bie ^a&c. S)er ßcntraft tiefer äußern ^Bewegungen

mit bem, trae iunerttdj rorgebt, tu ben Umftebenben

jtfyauerfidj* Jie SDarfteHung biefeS 3 lt
'"tani:e^ 1>cn einem

5)ceiüer tu ber Jrittmpb be§ ^fenfcbentarfteller*. 2Bie

feiten tu e$ aber, bafj baSSMut tabin treibt, ©iefcbroer,

in tiefem rieben aufgebet ber ^bantafie teeb eine ge=

trifte ^einbeit ber Slnorbnung ju bebalten, cbme bie

.$ür$e tee> ^ütravan^ 51t übergeben. 2Sie fd^trer ift es,

tenfenter äÄenfdj mit genauer feiner Äünüter jttgletd)

ut bleiben. SBie nabe ift bie ©renje ber ^oöfemmetifjeit

ober ^fattbeit, ber 3?etrunterung ober be3 StejtfdjenS

!

— Qs ift — trie teft neu(id> fo anwerft- treffent geiefen

habe — ber ©ang be3 Dfadutrautlers.

rie tfunft allein tbttt bei Srreidutug tee> $titfjt(aü)t%

— trcbl nur zeitig; unfehlbar aber muß ber ©djau=

fpieler in einem anfgeftelltendbarafter bie 3)inge, SdnrcU

d^en cber 33erbä(tniffe rerber inerfttdj gemalt baben,

moüon ber 3 ltf^atter *>ermu%n fann, ba§, trenn fte in

einem getriffen ®rabe öerlefci trerben , notfnrenbig ba

triduige hieben, öntfcbfüffe cter oantütngen reranfaffen

muffen. Xie $i\) djauer fefyen atebann, trenn nun ber

$auptpunft femmt, niebt ben ber anrebet, ober rerlegei,

fentern ben ber feitet. 2ÜIgettteine SKeugierbe erregt

Stille uttt auf allen ©efidnern ftebt —
SBaS trirt er maeften?

33*
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3)tefe Stille, tiefe Hufforberung , tiefe ©eftdjter

allein auf bcn gerietet ber nun fyanbetn feil, futb roabr-

lief) fähig, ba$ 231ut ju erfeen, um eigne Zciilfdjung

31t fcottenbeu ; SSaterfiefcl für ben femmenben X^ctl ber

2tu$ffifyrung , ber bödme Sfyrgeij — entjfinben enblid)

ba$ feduutte öfat. ©a$ äuge emaillirt fid> immer

reiner mit feuriger. — SDieS T i e 3 ! ift ber Äugenblicf,

loc ber Münfrier — im Warnen alles }(benteuerlid)en*

nidjt beutfid) »erben tooBen barf — reo ein Sfutgerjeig

6i$ arCS ®rä$ßdjfe befiehlt — Ülrnie unt 2 dritte

bie Jäitfduutg aufheben, bie Stille in 9fcäuft>ern fcertoan*

belu, ben gufdjauer in unerfüllter Srtoartung auf ben

©it^en ()erumrutfd>eu (äffen.

3d) glaube, baß brei auf riefe
s

Jlrt vereitelte Sm>ar*

tungen beut Srebit mehr fdjaben, als etliche fd)ted>t ge*

fpielte Collen.

©c oft i& pflidfU unb ehrenhalber aufführen mußte,

tooju id> mtd) in beut Sdtgenblitf Wolji ganj unb gar

nidu fühlte, füllte id> mtd) nad) ber ^crfteüung ermat*

teter, at3 nad) bem fyeftigften rcirflidien $ erbruß. Xcch

füllte idj ben Üroft, baß tefy nie bie Stinte fyatte, chne

SBortourf meine guten Sftttfdjaufpieler rcäfyrenb einer

fclchen ^eriebe ber Unfäfytgfett an.jufefyeu,

§ür ba3, tr>a^ tdj Raufen nenne, giebt e$ alfe roch!

allgemeine Regeln, benn e3 (äffen ficf> ^aüe an*

geben, rec bie |)anb(ung fte erferbert; aber feine fixere

9?egel für bte 2lu3füf)rung , benn baS Steußere muß ein
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beutlicfye3 33t£b innerer 3errüttung fein, nnb e3 ift Un*

mögticfyfeit , btefen 3«ftatib mit gewöfmlid) laufenbem

SBlut für ben Äenner tu a f) r barjuftetten.

Um meine ©ebanfen ü6er bie Raufen nod) beutüc^er

Ju machen, will idj, an3 bem Seben genommen, einen

Sanern^^nf betreiben, Wobei id) gegenwärtig War. 3d)

will bie ^anfe betreiben, worin einer biefer Sente fcom

recfytfyaberifcfyen 3cmf angenb tief tiefy jnr rajenben

2Bntf) überging.

35af$ bie ©cene in einer 35orf [djenfe fpiefte , ift mir

lieb, Weit biefe Sftenfcfyen, nid)t in (Srjiefyung tterfyütlt,

jebe augenblidlicfye (Sm^finbnng and) augenblidlid) au£~

brüdten.

2) er 3anf; entftanb nm eine Äfeinigfeit, war im An-

fang nur Selten, 3?ed)tf)aberei, ©djifaniren mit wec^fet^

fettigem 33emüf)en, ba3 @e(ad)ter ber SSerfammtnng ju

erregen. Srog allem $htd)en , anf ben Si[d) fdjlagen

nnb Samten biente alles Ueberfcfyreien^wotlen nnr jnr

39ef)an^tnng be3 testen 2Borte3. (§3 erfolgte mandber

£>att nnb (äinfcfynitt, nm ber SSeftimmnng, bem Urteil

ber Slnwefenben 3eit 31t geben.

üftur ein unbebeutenbeS 26ort war e$, begleitet mit

einer bebentenben äftiene be3 @egner3 nnb jttr töbttid)en

33eleibigung Dottenbet, burd) einen üerbumpften, mit

©aufen in fid) jurüdgetriebenen Jon , weldjer baS

geüenbe ©elftester ber SSerfammlnng nadfy fid) jog unb

ben ©ieg entfcfyieb.
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2)a tobte ra$ 23(ut be* UebentMtntenen, fdUug in

fürchterlichen bellen juui .fielen, toäfyrenb bell äugen

bie ganje iUafdmte ft d> in Äraftloftgfeit unb Phlegma

aufjulöfen fduen; nur bic äugen aljnbeten Ungenutter

— einige unartieitlirte frembe £öne entfdjtttpfte» ber

tiefen ^ntftbbble — biv enblidj einige Aitnfen rüdt'eb-

renbev Xiftinction bte ©äfyrung btefer SJefie in iylamnten

ausbraben Keßen — mir bie^anblung Mutig tourbe. JDieS

toar tte Sßaufe, toortn ber ttebergaug öoni >$ant ]iu

äöutb tag.

@e|"ei5t bte Scene toare auf berSBttljne! toer linli nur

f'altem ©lute riefe fürchterliche Verlängerung ber @e=

ftdjtSjiige, biefe laHenbe 3un8c / bteS 5ßljlegma befi Äcr*

per$, jene fcbrcifttd>cn Xtfne, bieS Äuge, baä halb Äofyle,

fyatb fürdjterlidjer ©raub ift — bte 33eftinuuung bereit

— Ire, toie? nnb tote lange? — toer totfl mit faltem

©tute biefeS nad>almteu?

So giebt einige große Säjauftneler, ir*eid>e ifyr ganjeS

Stnfefyen babitt oeroenben, nm ;u bebauten, man tonne

e$, man muffe e$ fogar. Sie fdbeinen ju glauben, U)re

©roße erhalte ben-3ufa£ ber Selfcftftcmbtgfeit, wenn ftc

bte £ädjerlid>feit begeben, fco« ber Xanfbarfeit gegen bte

9?atur ftdj (oSjufagen. X)em fei tüte ifym tüotte, idj fyabe

nie gefüllt, tüenn btefe Ferren nichts füblten, fte täufebten

nüdj nie, tüenn fte ftdj niebt üerfyer getaufefct bauen.

©onberbar ftnb bie Redereien be3 SUtnftler^umor^.

2>u 2öien riß fieb ein ©cbaufpieter bie §aare an$ nnb
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IdUncj fid) Blutig nur behauptete, bie Dtatur tluic atteS

biefeä ; nur Edfljef — fein Statten jüme nidu iföer

btefe %ad)barfd)aft — Stfljof behauptete; bie Sbtnf) tbiic

2ffle§, nur irifdue uci"> bie i~!u\inc aitv bem äuge.

3. 8ön ©ed.

933 vi 8 in bie 5ß a ü f e ?

Sß vi u [ e iji cht Wei;licK^ Stiüefte^eu be$ J o 11 ß —
um tu c i n c n r c r ä n b ert c n , (angfamer, acidninnter,

ftörfer ober fdjtDäcfyer, überzugeben
;

fc irivt ec- in ber

SEon* mit 9£ebehtnjl gebraucht, £ i
1 eatrattfd) c 5ßaufe

tu ein <hutclulren ber Svvadnivrtyncje, ran rem fot=

geubeu 9u$brud eine er b 8 b r c Sßtrfuug \n geben.

Tic Girren, ö>ie [oWbe borfomtnen, jinfc:

1) Raufen, bie bie 11 c 6 c r g ä n g e Don einem Stffect

;nm aittent, ober öon einer ?l cn k er n n a jur anbern

t>erur|adjen.

2) Tic ^iiibcriinrtc (Raufen) , bie ber 2d\utn.ueicr

netbui bat, um rem fdjofl rerbantenen Effect burd&9uue=

baltett teil b elften Cs' r vi b be$ 3ltt$bru<f€ ;n loer-

fd> äffen.

'S) Tic x b e r o r i j d) e n i;
vi u j c n :

1) :i. Sine piiM;iid^c unerwartete
s

?uidn-;du ivntviaciu

ein SriUeucbcu rer üDfafdnne, unb gebt in bie

Steigerung be$ ?lffeerc> über, ben riefe
x}uiduidu

erregte.
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Söcifpief.

ä&enn f>ehtrid) Sernad) bic
v

.Vad>ridu bom

33antevctt feinet 9$ater$ hört, ift er einen Kögen«

Mief crfdntttert, unberfyoft ftd>, um nun in-SJer*

jmetfhmg unb Sntfcfylufj juni Selbümorb ftber*

jugebeu.

1 ) b. (Sitte augenblidlicbe Perlenen int unteißfär»

(id)en 8lu$6rod)e ntadu, bafj bic 33eftntrang£fraft

bie Bunge'cm-^ott , e$ entftcut ber tfyeatraiifdben

Xcntltd>fctt ]\\ $o(ge e ' nc ttwne ^Jaufe, nnb ber

©ebanfe befemmt eine anbete 3(u£btegung.

„ Sßenn$amletbim©uftctf3 unb ©ernfielb gefragt

„roirt, ö>a$ berOetft mit ifym gefprodjen, ift er

„un2(n*bntd)c beä glfi^eubflenUmmltetS mSe*

n griff ficf> ju i>errat()cn.

„ G 3 i ft in g a n 3 X ä n e m a r i fein 23 B f e um d) t —
„ 3m 3(ngcnMicf Mftnnt er fidj, bafj e$gef8fyrlicfyr

„ fid) Meß 51t geten —
„ber n i ch t ein a n £ 3 e m a cfi t e v £ d) n r f e i ft.

"

„ unb ber ©ebanfe ift bnrcfy eine anbere Söenbnng

„tterfteibet.

"

35iefe ©attnng ber t^eatraltfdjen $anfen ift bie ge~

n?öf)n(id)fte ; man finbet fie in allen 2lrten t>on Letten

;

fie ift bem geübten ©djaufpteler geteer/ntid}, nnb ben an-

gefyenben faßfic^*

2) ÜDie §tx>eite 2(rt, nämtiefy bnrd) in nnb fcer berr

9?eben gemachte 9?nf)epnnfte (Raufen) ben Slffect bi§ 3nm
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ftödjften @rab ju erijöfyen, lommt meiften^ nur in großen

Sfyarafterroffen jum 23orfd)ein, unb tft einer son ben ge*

faf)rltd)ften Söettläufen jtmfdjen @efüf)l unb topf; aber

toenn§ glücft, bie f)öc6[te ©pi^e äftljettfdjer ©arfteflung.

23 e i f p i e t e

:

§ierf)er gehört ba3 große: „9?ein!" be£ %xm%

ÜRoor — nnb <Sd)röber'3 ,,3d) gab (Surf) STIIeS!"

im fönig Sear.

-3d) glaube, baß biefe beiben Seifpiele mity jebem,

ber biefe ©teilen fennt, fcoHfommen beuttid) machen toerben.

Qfy lomme nun

3) 3ur bähten ©attung: ben rljetorif djen

Raufen.

£)ie£ ift ba§ toeitfaufigfte (Sagtet unb erforbert, außer

allen übrigen ©rforberniffen jum großen ©djaufpieler,

tiefe Äenntniß üon ber Slllgenmlt ber 33erebtfatnfeit. (5$

gel)t Dorjügltd? in8 $a<fy ber (Sbaraftere , eblen SSSter,

räfonnirenben, erjafytenben, perfiflirenben Motten; unb

allen, ttaS bafyin einfdalagt, 2)urd) bie ju biefem Sapitel

fcor allem erforberlicfye fenntniß fcon Harmonie unb 3ftjfytfy*

mu3, mit ©efdjmatf Dereinigt, fannbetScfyaufyielertmrd)

eigene 9?uljepunfte (Raufen) bem ©ebanfen eine anbete

2Benbung geben, bie ben (Sinn verfeinert, oljneberüBBafyr*

£>ett be3 barjufteßenben ©fyarafterS 31t nafye ju treten;

fo fann jutn 25eteei§ : tot tb er (5ntfd)tuß in e b t e (£nt*

fdjtoffenfyett, gubringtid)! eit in greimütf)ig =

feit üertoanbeft werben» §ierin liegt ber ^robirftein
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ädjter Shmft be$ Sdjanfpielerä ; bnrdj riefe fann er geben

nnb nehmen, mäßige« mit beben; bie 3beaU be$ Tid^

tevo nadj ihren gehetmnen 3ügen erbeben, vereteln,

fdjtoadje Widmung in lebenbev ©emäfbe berttxutbelu.

SBeifyiete [int bier ßberflfifftg ; jte finden jidj überall,

imb nirgcnbfl bem, bem baä Üienie feine 2duitK üer*

f#oß.

'

3d> tofirbe tiefe (entere 2trt ber rbeatralnVben Raufen

von ben beiben erftern baburdj unterfcfyeiben tonnen, toenn

idj jene natürliche, tiefe >i n n ft p auf en nannte;

ta$ ^eigt : Raufen, bie auä ber sJiatur ber 2ad^e ber*

rcutmeu; unb Raufen, bie in ben j&totd bei benfenben

SünftlerS emfcfylagett: toenn id) nid)t fürdUen müßte,

inet(eid)t miffrerfianben $u werten, ba in ber SduiufpicU

t'unft Statur unb Mnnft ganj auf einen g(ed jufammen*

treffen nüiffen, mit bie eleftrifde SBirfung beiTequbringen.

Seine! über bie Strien ber tfyeatralifdmt Raufen.

3d) um II nun einige allgemeine Siegeln an*

Setgen, bie ber2d)anfpieler iu2tnfel)ung ber tbeatralifdmi

Raufen JU fceobadjten ijat.

35ie Sänge ber ^aufe ift naefy ber (Situation fefyr

t>erfd)ieben. £ie Raufen, bie ber XidUer mit panto*

mimifdjer 23efdniftigung jugfetcf) üorfdjrieb, a(3 $. 33.

„bie Pantomime ber Glfribe", „bie 9ieüe bees

33aron ^ortoifc (imgarmbrid)) ", „bas UnterfcbreU

ben be3 £obe$urtfyeiI$ in ben 3)cebiceem"

muffen langer bauern afö 9fef(e^tonen fcem augenblid*
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liefen @ttt[d6(uj3 Begleitet; feeibe fyaBen ganj ba3 äugen*

i(id(id)e ©efüfyt jum dtid}tma% unb nur bte^ läßt ftd)

a(3 Siegel feftfe^en, baß im erftern Salt, tt>o SBefdjäf*

iigung be3 Körpers jugegen ift, bie ^aufe mit ben 3afy=

reu be3 5D?ert[cf)ett Beregnet derben muß; im feiten

%aü muß bie ©efdjtoi nbig feit ber 9?ef(e^icn gleid)=

fam mit bem ©eine einen ging nehmen, bamit ber 3U'

flauer nicfyt 3eü gewinnt, fcon ber &pit$e ber 2lufmerf=

famfeit, auf bie iljn ber ©cfyaufjnefer fd^raüBte, von felBft

jurücfjttletjren ; benn notfytoenbig Bringt eine fotdje ge~

"behüte ;ßaufe entgegengefe^te SBirlung fyervor; bie ju

tyodj gekannte ©atte fpringt, ber ^ufcfyauer wirb Mt —
imtoillig.

3)em ©cfyaufpieter, ber mit augenBlidticfyem ©efüljt,

gener unb ©efdjmad fptelt, totrb biefe (Erinnerung üBer-

flüffig fein; angefyenben ©cfyaufyietern aBer, bie fein

beuttid) ju Riefen getootmt ftnb, fann man bie ©d)äb*

üdjfeit einer folgen unnatürlid) verlängerten ^aufe nid)t

dnleudfytenb genug madjen. 3dfy BaBe aud) oft Bei guten

©djaufyietern gefefyen, baß Raufen am unrechten Ort

gemad)t, unnötfug verlängert würben; idfy glauBe aBer,

baß folcfye ein §ütf3mittet toaren, um mit Sftuße eine

ißeriobe vom Souffleur aufjufdjna^cn; geBfer be§ @e*

t>äcfytniffe3 jn Bemänteln, fdjtityft mancher gern hinter

ben Stautet ber üBerbad)ten ^)3aufe : ba3 Reifet SBitlen^

fester auf Soften be3 SopfS ju entjdjutbigen. 3d)

erinnere mid) fogar Raufen erlebt 31t fyaBeu, bie fo lange
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bauerteu, baß bie, toeldfye auf ber ©cene jugegen toaren,

3eit fyatten, fid) einanber ju bcfc^ufbtgen unb ju bert^eU

bigen, toer eigentlid) $u fpredunt hatte — aber bati froren

nur £ageto>erf$*©djauftneler unb feine SUinftlcr — fcoa

betten ift and) hier bte Siebe nidjt. Die
v

|>aufc muf; vom

ocUeubetften ©ebanfenfpiel begleite! »erben, beim luenu

td) mit nidjftt beute, tote tonn id) glauben, baß ber $u*

flauer fidj etwa* Renten fuü? Ter £d)aufpteler muß

hiev gleid^faiu 31x111 Dieter toerben, in ©ebanfen atXeö

jnfegen , toa& an ber ©teile be$ ©ebanfenftridjfl fyatte

fte()eu muffen, fo n>irb bte $aufe berebt unb tfyut fcoöe

SBirfnng; eS ift jugletd) ein unfehlbarem lUittcl, um bem

folgenben Effect ben gehörigen ©rab be3 tluSbrucfä ]\i

geben
5 fyitfyex gehört 5. SB. bte eben angeführte Stelle au£

2 gröber'$ 8ear ; te e n n b i e 2B e i g e r u n g , bte

g l e i d) f a m bte 31 a t u r empör enbe ö d r t e ber

Jodetet beSSeav auf ben I) c djft eit © rab ge=

ftiegen ift, fo fagt ber alte i'ear weiter

niduSatS: ,,3d) gab Sud) äüe$!" ©gröber
m a d) t e Der b i e f e r 9i e b e eine f ( e i n e ^ a u f e

,

feine @ e b e r b e n b r ü d t e n © d) m e r 5 , ber an

2B a f) n
f

i 11 n g r e n j t , a u 3 , e 3 f d) i e n , a ( S 06

er fagen roeUte; D i|t unbanfbaren £öd)ter —
Cßaufe) 3d) gab^ncr, Mee! — 2Bar3 nur@efüf)(, ober

f)ofye3 @efüf)( mit Äunft vereinigt? 3)er Jon, mit bem

er bie§ fyrad), bte fcem ©eberbenfyiet begleitete ^ßaufe

erreichten ben f)ö elften ©rab ber 2£irftmg.
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2Bie rcidjtig, tote unentber/rüd) ba3 ©eberbenfpiet bei

großen lieber gangen tft, f)abe idfy.nie beutlicfter ge-

ferjen, afe im gäJjnbridj : ber 33aron nnb bie Renten

traten 23eibe bem gafmbrieb ünred)t burefy enteb/renben

3krbad)t, 23eibe roellen in bem Slugenbtid, too fie üon

fetner Unfcfyulb überzeugt toerben, ib/m nadfyberSleußerung

ib)re3 @efüt)t^ ifyre 9ieue an ben Sag geben» §err Seil

<d% 23aron jeigte ba^ üotlenbetfte ©ebanfenfyief, man

fa3 bie 9?ene feiner Seele auf feinem @efid)te, ba3 ganje

©efür)l innerlichen fretnfenben 23ortourf3, bem eblen

jungen Sftann Unrecht getfjan ju baben, 3)er Heber-

gang toar rein, f(ar — unb tt/at große 2öirfung. 3D?ab.

SBallenftein ab3 Renten fonute man gar ntd)t anfeb/en,

toa3 fie backte, ober fie mod>te roor/( gar ntebt^ benfen,

it)re Pantomime enbigte fid) falt unb tfyat feine 2Birfung.

9Jiein jebe3ma(ige3 ©efüfyt unb bie 2lufnar/me be^ gu*

fcfyauer3 bürgt mir für bie Sftcfytigfeit be3 SetoeifeS.

3)ie3 ift'3 ungefähr, toa§ id) über bie Raufen ©emein=

nütjtge^ 31t fagen fanb. -3d) f;abe mid) bemüht, burd)

3) eut tid)f eit unb SUtSeinanb erf etntng jebem

angefyenben, m i t SSetltf a u 3 g e r ü fi e t e n ©dmtfyieter

t)erftanbtid) ju fein ; it/m ba$ 28 antut, bie r)obe 2Bir*

fung^fraft ber fcbid(id)en überbauten 'jßaufe

unb bie <3dj ablief feit be3 ot;ne ©eele, 83 tut

atnb Ucberscugung, b(o3 naefy 2)idbter^53orfd;rift ge=

mad)ten <palti$, fo tnel in meinen Gräften ftanb, ein*

teudfytenb jn machen.



III.

3lüljue im SepfemlnT 1794.

23 e
i
d) v e t b u n g t e 3 2 ci^ vi u i p t e 1 b a it f e $.

£)a$ tlKamtbeinier Sdjaufpielljauä hat 639 2dnt()

im Umfange mit jt&et^auptfa^aben, eine auf bte<Stra§e,

mit bie anbete auf ben
s

i; Iat5. Tic erfte A\K;ate, nw

ber (Stngang tu ben 2d)aufpie(faa( fetbfi tu, befielt aus

brei £aupttbürcn, jtmfdjen 8 ©outen txcn teecanifeber

Drbnung, auf roetdjen ein 3((tan n\t)t
f
ber über 40 2dutb

fang tft. -3n ba3 parterre führen 4 Stngänge. ©er

©aal tft, tote getvetntttdi, runb gebaut unb beftefjt au3

3 Reiben ?ogen , bereu in allem 45 fmb. £a£ $ro~

feentum rufyt auf 4 Pfeifern öon forintbifeber Crbnung.

2Iuf bem23crbertf)et( erbfteft man ba§33ttb beä 2o^of(ee A

getragen bon ber 3 e^ unfc) ^ ern ^faljme. Stuf betben

Seiten ftnb nod) 3 Heinere 9)febaißcnei mit anttfen
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3ierratf)en unb tfyeatrafifcfyen Sinnbifbern. Sie Sede

fteflt bie Slurora fror, fretcbe bie 9cad)t verjagt. 3tuf

bem 3)orf)ange fielet man ben ©eniu3 ber ^Pfatj, bei' fidj

ben fünften unb SBiffenfd^aften tteifyt; er tritt an$ bem

Sempel ber Sftufen, ber redjtS ftefjt. ©attj nafye babei

ift ein SHtar, ber ftcn bem ^fafjtfdjen Sömen Betracht

tmrb. Sba(ia unb SDtapomene nähern fid): ber @eniu3

ftrecft mit fretmbftdjer SWtene bie eine §anb nad) ifynen

au3, tnbej; er bie anbete erbebt, um ben (Sdjut* äfyotto'S

nnb SKtnerüa^ ?u erbitten, bie in ben äöolfett ficbtbar

finb. -3n ber gfertte erbfidt man bie Sereinigung be£

9?fyein§ unb 9?ecfar§ unb einen S^eü ber ©egenb um

äWcmnfyeun, mit ber Steftcfyt auf bas Sdjloß 311 §eibe(^

berg* Sie jtset großen Srel^en red)t£ unb Itnfö beftefjen

aus 114 gehauenen, fteinernen Stufen; fie führen in

alle Segen, in alle ©öle unb gimmer be£ Berbern @e*

baubee, bie für ©efellfd^aften unb&mcerte beftimmt finb.

Sie jtoeite gfagabe auf bem -ptaö beftefyt in einem

§fiige( in ber SDKtte, ber unmittelbar auf ta$ Sbeater

füfyrt. 9?ed)t3 ift neefc ein Hemerer ffiügd, beffen jtoei

©au^ttf)üren mit^Uaftern ton tescanifd^eriDrbnung tter^

jiert finb. Sie 2lncrbnung beS ©ebaube^ ift bott ©errn

Screnj Duaglic, Sfjeaterarcfyitect.

Ser große @efeüfd)aft3faa( ift ebenfalls £on feiner

©rfmbnng unb unter feiner 2Iuffid)t in antifem ©efdnuad

gemalt. Sa§ ©emafbe ber Sede fteüt ben Srium^f) ber

33enu3 fcer, bie in bem £)(t)inp ben gotbenen 2tyfet jeigt
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ÜÄan fiefyt auf btefem ©emälbe 40 [Jigureii in t>evfd>te^

betten (Stellungen unb®ruppen. Sä ift gemalt veu.vvrrn

8etber$borf, ber fdunt burd) mehrere Stade biefer Srt

befanni ift. ©ie@emälbe über renlbüren unb bte$3a$«

refiefS an ber Detfe unb ben äBanbcn ftnb ebenfalls bon

ihm. Tic xUrdutectur unb bie SBerjierungen jinb b*u ben

Ferren 3ofej>^ Ouaglto unb Sßingetti. Ter Zittau bor

biefem Saale ift mit jtoei Statuen bon Stein gejtert. Sie

jtnb bon betti beworbenen bau ber SBranben.

Ter anbere Ibetl biefeS ©ebäubeS, ber nadi tiefem

gebaut toorbentft, bat 2(>o Sdutb im Umfange, ba$

©anje bat alfo 8 (J9Sdmb. £te/va<;ate nadj ber©tra§e

ift ber evftevcn gteid) mit befielt in ä £)auptemgängen

mit 8 Säulen bon toScantfdjer Drbnung , auf treiben

ebenfalls ein 40 Sdutfy (anger SKftan ruljt. £)ier ftefyen

toieber 2 Statuen, bereu eine ben eruftbaften, bie anbere

ben fcmifd)en Zaw] borflettt. -2ritt mau binein, fo 6e=

finbet man fiefy in einem 25orptake, ber ina(tem@efdnuacf

mit jenifdjen Säulen gegiert ift. 9?ed)t$ ift bie große

SCreppebon Stein, ünfö bie äöofjnung be3 SfuffefjerS, unb

in ber SDiitte ein 49Scfyu(
/

) (anger ©ang, ber in mehrere

3immer füfyrt. 3Die große Jre^pe fyat 58 Stufen unb

füfyrt auf ben 2Jorpla|3 be§ erften Stotfes , ber ebenfalls

10 forintl)tfd)e Säulen bon Stein fyat. 2Äan ftefyt fn'er

t>er[c^iebene Sacdjanate unb 93a$relief3, muftfatifcfye 3n-

ftrumeute borfteüenb, fcon ^ojjt in ©typs gearbeitet. 33on

loa gef)t man burd) einen antif berjierten ©ang in ben

»
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großen Saat. SDtefer @aat tft 91 (Sdjufy (ang, 56*/2

©djur) breit unb 2 @tocfwerfe Ijwd). 9?unb untrer tft

eine ©aUerie fcon 24 putzen Säulen unb ebenfomet

^Haftern. 3Me ©erren SetberSborf , ÄIo£
, ^ingetti unb

-3uliu3 Quagtio haben in biefem prächtigen t&aak 23e=

weife pon ifjren au^gejetd^neten latenten gegeben. 3)ie

große %xtppt filtert eublid) in ben jweiten ©tocf unb auf

bie ©alterte be§ ©aalee , wetöje 3m* SSequemlidVfeit ber

3ufd)auer bient.

2) e r gegenwärtige 23 e ft a u b ber I) i e f i g e n

33ür/ne mit 9?ficfftdjt auf ba3 3?oHerif ad)

e i n e 3 {eben 3Ä 1 1 g 1 i e b S.

1 . @d)au|£teler innen unb Sängerinnen.

9J?ab. 21 derma nn fpteft Königinnen, erfte ernft=

r)afte unb järtü^e äWütter, junge SBeiber unb Sf)aralter=

roden, ©ie tft eine ©djaufrieterin, bie mit (Stnfidjt fytelt

unb bie ben ungeteilten SSetfatl be§ ^ubtifums gewiß

erhalten wirb , wenn fie ben auf unfernt Jfjeater berr*

fdjenben £on annimmt; bann wirb fie bem ^uMifum

nicfyt meb/r frentb fein , e3 wirb ibre Skrbienfte banfbar

anerfennen.

9)iab. 33ecf, erfte Sängerin; fie tft im SBefifc aüer

erften Collen be$ ©tngfyteW unb befannt als eine ber

größten (Sängerinnen 3)eutfd)tanb3.

2Me. Sagemann, junge Liebhaberinnen unb

3fflant> unb 3)albccfl. 34
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Sauerinnen int gd)au* unb ©ingfoielc. CSrft fett jtoei

3'afyreu ift tiefe iunge ©dfaufpieterin auf ber 23ü()nc unb

fcfyon tyat fie fid> burd) ifyrc auägejeidjueten latente ben

(auteften Setfall erwerben. 3bre Stimme ift ein Silben

ton, ifyr »ortrag gefdimacfoeK unb geifiöott. Sie ift eine

gdutlerin ber 9JJab. 33ecf. 2(ud) im Sdurutyiet mad)t fie

groge Tvcvtfdnitte ; fie tyiclt — bic 9icl(c fei ncd) fc

((ein — mit 9(nftrcngung unb (Sinfidrt.

9RUe. ft o & , Viebbaberinnen in Vuft* unb Trauer*

fpieL 3)iefe toerbenbe junge ftünftlerin jetgt in jcber

Wolle ridüige* ©efttfyl , eiuftdtfsocüc* gtubium unb

fd)öne £ec(amatton. -3ft ifyr latent einft gatt] au3gebib=

bet, fc wirb fie auf ber »ilfyne einen entfcfyiebenen 9iang

behaupten,

Sftüe. Sftarconi b. Sielt., Liebhaberinnen im ging*

fpiet unb {feinere Wollen im gdjaufptel.

SMe* 9JJ a r c o n i b. 3üng., Untergeorbnete Äammer*

mäbdjen unb anbere Heine muntere bellen.

9JJab. 9K ü 1 1 e r , 9?abe muntere unb »erfteiberoüen,

fowofyl inberCper, a(3 im gcfyaufpiet; aud) fpiett fie

mehreren Opern bie erfte Wolle. 3fyr@efang iftfcfyb'n,

ifyrJalent auggeseicfynet, unb bie 33üi)ne iftftolj auf ifyren

93efi£.

2ftab. Nicola, Grfte fomif^e SKütter, »ertraute

unb ßfyarafterrollen im Suftfpiet , 9Jfütter , Äammermab*

cfyen unb ^Bäuerinnen im Singfpiel. ©roß ift ifyr »er*
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bictift in (Saricaturroßen
; fie teiftet in biefem $adje 9Iße3,

voa$ man erwarten fanm

SJtab. 9t i 1 1 er , (Srfte Liebhaberinnen im Iraner*

fptete; fanfte nnb järtttcfye Liebhaberinnen im Suftfyiele*

3)iefe fiünftkrin jeidjnet ftd) au3 burd) richtige 3)ec(a*

mation , burd) tiefe (ämpfinbung nnb bnrd) eine äöarme

in ifyren 3>arfteflungen, bie anf ba£ §er^ be3 gufcbauerS

mxtt

9Kße. 2Bittf)oeft, (Srfte junge Sfyarafterroßen,

naifce 9J?cibd)en , Äammermäbdjen be3 fyöfyern SuftfyietS

unb Liebhaberinnen im Xrauerfyiefe. geinfyeit, SMicateffe,

vortreffliche 35ectamation nnb SInftanb mad)en bie 3)ar=

fteßungen biefer großen JHinftterin ju SDteiftertoerfen.

2. ©dj auf vieler unb ©äug er.

§err 33adfyau6, 33ebiente unb anbere stoßen int

©djaufpiel dritter 23aß im ©ingfpieL

§)err 93etf, (Srfte Liebhaber unb gelben, junge (Sfye*

manner unb Sfjaralterroßen. 3)ie§ ift ein benfenber

@d)'aufpie(er , er umfaßt jebe mistige Stoße ganj, unb

barum fyaben feine 3)arfteßungen eine 3)euttid)feit unb

Sßafyrljeit, baß fie ir)re Sßirfung nie verfehlen,

£>err Semmer, ^toeiter ®a6 *m ©ntgfyief, bann

einige Stoßen im ©cfyaufpiefe.

§err @p£, (Srfter lenorift im ©ingfpiet. ©ein

©efang ift fyinreißenb fdjtfn. 5Dtinber toicfyttg ift er im

34*
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©djauftnet. 6t fpielt nur toentg fidlen : Sebiente,

Sauern, ®ertcfyt$ßerfimen :c.

|>en Ivrauf, Sranjofen, SBebiente, Stoben, Cil)ct>a-

(terS, SRebenroUen im SingftneL

$evr ®em, SrfterSöaß inberDper, femi|d)e initer

im ©efyaufaiel. Sin bortreffücfyer Sänger, bei mit einer

[cböuen Stimme and) nodj get'dunatfocUen i>evtvacj toer*

eint. i)cebrere Motten im Sdjanfpiel fpielt er ebenfalls

mit allgemeinem Seifaü.

Jperr 3 f f la ttb , Cfvftc öater im 8uft* unb Iraiter|piel,

gelten, (iaricatur~:)icllen. SEBer fennt in Xeutjdüanb

btefen Sfinftler nicht ?

Aperr .\iaifer, JJebenreÜcn in ber Cperfoiuobt, al£

and) im 3d)aufyie(.

§err Slivd; (;oe
f f er , ©reife, Sßirtfye, 3m>aliten,

9?ebenvol(en im Sing« unb 2d)aufrieL

£>err £ o cfy , Könige, gelben fcon reiferem 5Uter, ernft*

t/afte unb fomifdje SJäter. Slnftanb, 2öürbe, fcfyüne3)ecta^

mation , @efu()( unb 2Baf)r(;ett 6e(eben ba3 Spiel tiefet

Äünftlere.

£err Seonfyarb, Siebfyaber, femifer/e Sebiente,

Saricaturroüen im Suft* unb (Stngf^tel; untergeorbnete

holten im ernftfyaften Sdjaufyiel. @r jeief/net fidj im

Äomifcf/en üorjügiidj am unb ift ein @tf/aufyie(er, ber

jeber 33üt/ne Gfyve machen tyürbe.

|)err 9Ker/6ret), Ä(eine Siebt/aberroüen unb 23e=

biente. 35tefer junge Slnfänger jeigt £a(ent 3)urd) un^
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ermübeten %iei% tarnt er einen @rab fcon SSoilfotnmen*

fyeit erretten
,

ju bem 9J?and)e nid)t gefangen unb ftd)

bocb für Äünftler galten.

£err äftefyer, Zweite Siebbaber nnb junge, lebhafte

SbarafterroIIen. @r hat btelStaleut nnb ein augenebmeS

Drgcm ; er ftnelt mit ?ebf/aftigfeit nnb Slnftanb nnb ge=

fällt allgemein.

|)ert 9)Hi 1 1 e r ,
ä^eite 9?äterro(Ien, Jtyrannen, SSer*

tränte. (Sr fyiett feine bellen mit (Siufidjt , mit bureb*

baebter 2Iu§einanberfet3ung ber einzelnen $üge ; er bec(a=

mirt rid)tig nnb beobachtet genau ben erforber(id)en 3Kn=

ftanb.

|)err Üi i dj t e r , 33ebiente, SSaueru nnb anbere Stoßen

biefer 2(rt int SdnutfpteL

§err 393 alt et, (Srfte nnb jroeite Siebfyaber im «Sing-

tyiele, ?iebf)aber nnb anbere junge Collen im ©cfyaufpteL

S)tefcr junge ffltcmn ift roiehtig für jebe SBüljne, foroofyt

bureb feinen fdjßuen ©efang unb feine mufifaltfcben Äennt*

niffe, aU aud) burd) fein ©djaufyteltafent. (Sr fytett mit

(5infid)t unb ^atürtiebfeit.

. 3)a£ Crcbefter beftef)t aue 26 jungen fünftfern, roo=

Don bie meiften bureb roab/re3 2a(ent fidj au3$eid)nen.

§err ßoncertmeifter ^raeujt bat bie Jpauptbtrection

ber Oper.



IV.

1. Die Jljeatergefefee ber -äMaunljeimer

9?attonal6üt)ne (1 780).

Um bie 2lbftd)t eines guten ©dwufpietö , bie 3U=

friebenfyeit be§ •pitblifumä, ja ben Gnbjtuecf ber brama*

ttfd^cn ftunft fe(bft mefjr ju üerüoüfommnen, fo fyatSlurf.

2^cater=3ntenbance für gutbefuuben, nadj bem löblichen

33eifyiel t»er|d)iebener anberer tr>ol;l eingerichteter beutfcfyer

Sweater ©efefce ju entwerfen, bie ^um 2Bol)t unb jum 3^ed=

mäßigen bie)er3lbfidü abfielen, unb toonaefy fiety ein jebes

9)£itgüeb ber fyiefigen Äurfürftücfyen Sdjaubüfyne in 3u=

fünft ju rieten fyat. GS finb folgenbe :

1) £>a3 monatliche 9te^ertorium roirb einem jeben

5Diitgtiebt>orgejeigt, unb fyateS feine gegrünbeten Gittpen^

bungen bagegen , bie fogleidj bei ber 3)irection fd)riftüdfy

angebracht werben muffen , fo foü nidjtS bie 2luffüfyrung

ber für ben Sttonat feftgefegten @tüde aufhalten fönnen,
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<at$ Sranffyeit, meiere aber jebeSmat burdfy Sftteftat be3

medici befc^etntgt derben mujs , bei ©träfe be§ 2tbjug3

*be$ Sterten Sfjetfö ber t^i5c^entttc^ert @age.

2) 3ft jebeS SJiitgtieb üerbunben , bei ben £efe~ ober

fonfttgen £f)eater)>roben auf bie fcon bem ©irector ©etyter

beftimmte ©tunbe ^raci^ ju erfdjeinen; tt>er eine SSiertet^

ftunbe 51t fpätfommt, leibet benStbjug be£ fedjßen SfyeilS

feiner toödjerttüdjen @age.

3) 2öer fiegarfcerfaumt ober fpatcr fmnmt, bemtoirb

jnr ©träfe ber vierte Sfyeil feiner 2Bod)engage abgezogen.

4) Sei }eber@eneratyrobe fottofyl, als audj bei ^ro=

<ben fcfyon aufgeführter ©tücfe foE ein jeber ofyne 9?oße

yrobiren unb feine JtoKe Toofy toiffen, bei ©träfe be3 216-

jug§ be3 inerten £f)eit$ feiner SBocfyengage.

5) S3ei jeber ©enerafyrobe eines neuen ©tücf§ foü

Jeber feine 9£oKe in ifyrem Gfyarafter unb tt>enigften§ fo

fpieien , baft man bie ©fijje fcon bem ju fpietenben (£f)a=

ralter beuttid? einfielt, um allenfalls ba3 geisterhafte

berichtigen ju fönnen, -3m toibrigen ftaä jafjlt ber §felj*

(enbe ben fechten Zfytil feiner SBodjengage.

6) 23ei aßen groben foß 9?iemanb auf ber ©cene

fein at3 biejenigen, bie toirflicfy 31t Rieten t)aben, jeber

ift fcerbunben, genau auf feine ©cene, ba er fommen foü,

2td)t ju fyaben
j

fet)lt er bei einer ©enerafyrobe
, fo jafytt

er ben jetjnten Jt)eit, unb fet)lt er roätyrenb einer tmrfüdjen

-Sorftetlung, fo jat^tt er ben achten £l)ei( feiner Sßocfyengage.

7) $ein Sftitglieb barf fid£> beigeben (äffen, auf bem
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Theater ober in ber ©arberobe mit 3emanb, ber |ittn

Jfyeater gehört , Streit anjufangen, ober 3emaub mit

Sorten ober I baten \\\ mifjfyanbeln. 333er bagegen fefytt,

]at)lt ben [crimen Xffcil ber 393ocfyengage.

S)Tic einmal ;u einem 2tiicf feftgefefeteu ftfeiber

muffen bttr<$an$ bleiben unb bürfen ebne bie gr8§te?totl)

nur be$ Dtrector 2e\Uev> 83ortt>iffen nitift beranbert

werben, bei Strafe beä zehnten Tbeiiv ber 393o(tyengage.

9) Tomeftit'en bärfen nur auf bem Sweater fein, im

Aalle ihre f)errfdjaft wegen llutfleibung fie nötfyig (;at,

biefeä gift and) öon ben SfrifeurS, 3m übrigen 3fafl feil

ihnen auf ber Keinen ©alterte be$ Jbeaters 5ßla£ an*

genuefen werben , bamit }te auf alle Jüllc bei ber öanr

finb. 333er bagegen fehlt, ober einen Jyrentbcn mit [ich

aufs Theater ober ©arberobe bringt, jafylt ben achten

Ibeii ber äßodjengage.

1 0) Äinber werben burdjauä nicht auf bem Jfyeater

gebutbet, toer ein3 mitbringt, jafjft 3 @u(ben.

1 i) 333er forgtofer ober gar boshafter 2Betfe bie an*

gehabten Äfeiber fcertoafjrleft, in ©ett ober aüerbanb Un*

xaÜ) toirft, ober Wohl garSdjminfe ober bie ©d)uf)e baran

abtmfdjt, jafylt nicht nur ben Schaben, fonbern e£ wirb

ifym ber swb'ffte Jfyeil ber 2öod)engage entsaften.

12) 2Ber eine ton 3)irection6wegen ifym jugetfjeiite

unb Don 3ntenbancewegen beftättgte 9?oße au3fcr/(ägt,

fetbe gar unter einem eitefrt 23orwanb lieber jurüdfdjitft,
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unb fie ju fielen ficf> tteigert, entrichtet jur ©träfe ben

Sterten £f>eil feiner 2Bod)engage.

1 3) 2Ber fidj aber Bei Sefe= ober fonfttgen groben

außer- ober innerhalb bem Sweater gegen bie 33efef)(e,

(Ermahnungen, Slncrbnungen unb SSeifungen be3 Z\t

©trector ©efyler fc ergebt, fidj in SBorten cber^anbtungen

gegen ifyn ungebührlich betragt, bem toirb jur ©träfe bte

$ct(fte feiner SBccfyengage entzogen.

1 4) 2Ber in feiner 9?oKe Steuerungen ober 3ufä^e

jurn S^adfytljetf be3 ©tücfe3 madjt, unfittüdbe Jfyeaterfyiete

anbringt
, Reffen madjt , bejaht ben achten SHjeil feiner

tDÖdjentlidjen @age.

15) Stuf bie betoiefene unfittlidbe Sluffü^rung jlefyt

3luft)ebung be3 (£ontract£*

16) -Kiemanb barf über 24 ©tunben, ofyn.e e3 an*

jujeigett, au§ ber ©tabt fein, toenn er and) um biefe $eit

frei tt^are , bei ©träfe be$ vierten Sbeite feiner SBocfyen-

g^ge.

17) ©ie eingefjenben ©trafgelber werben t»on bem

©irector bem Saffter gemetbet unb abgezogen,

18) Um bie ©trafen ju beftimmen, tinrb eine3 jebeu

Safyrgefyaft na<f) Proportion auf bie 2£cd)e beregnet

werben.

1 9) 2lÜe biefe ©trafgelber derben in eine baju be-

ftmtmte SBüd^fc geworfen, unb ftnb jur Slu^tfjeitung unter

reifenbe bebürftige ©djaufpieler beftimmi

©amit fein SOfttgüeb bie©irection über ^arteiüdjfeit
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tcfdntlbi^ext tonne, fo toirb Sit. Tirector Segler bafyin

angeiuiefen , in befonbern jtoeifelfyaften Valien mib $or=

faüenfyeiten, nnb bie nidU eben beftinnnt ftnb, einen jfa$*

fcfynf} bon 4 ÜÄitglicberu bet ©efettfdjaft yifammen $u

berufen , tum beffen (£nt[d>eibmtg bie ^eifelbafte 2ad>c

abhängen feil.

Sin 3eber ber OvfeinYbaft toirb toed^etoeto nach Um*

ftänben nnb ernteffenbem ©utbefmben ber Tivectien ;it

biefem tlu$f(fyu§, aber bie* in jtoeifelfyaften Fällen, be*

rufen.

3m Sau (id> ber'Jütofdntf; über bie $it entf&eibenben

^fragen nid)t bereinigen t'ann, halt ftdj bie Jbeateriuten-

bance bie (5ntfd)eibnng Dar.

Gin jebeä äRitgtieb fann bei nnd)tigen Set*

fallenfyeiten ober bei feld>cn Angelegenheiten , bie ba3

33efte bc$ @an$en mit angeben nnc in obigem Sfyeater*

gefeiten nid)t beftinnnt finb , einen 2(itefd>itf^ tterfdnebener

SDfttglieber verlangen, benen ber Stuftrag jur Prüfung

imb (Sntfcftetbung vorgelegt roirb.

Äurfürftltdje Jfyeaterintenbance bet)ä(t ftd) jebod) bie

jebe&naüge 23eftötigung feiger Gntfd)(üffe bettor.

9JJannfyeim im September 1780.

Änrfürft(id)e Jf)eater~3ntenbance.

2. SD er © er, ter^Jo^cani'f d> e Streit (1781).

2tm 3. gebrnar 1781 fam e3 anf ber £r/eaterprcbe

jtotfdjen bem 3)trector Server nnb ber Sc&anfyieterm
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5To3cani ju Streit unb in golge beffen ju £fycttUd)feiten,

metcfye ben 3)irector ©etyter veranlagten, Slage gegen bie

£o$cani nnb ben ©d^aufpieler 33oef, ber für fte gartet

ergriffen fyatte, bei ber Sntenbance anjuftellen, üDic 3n=

tenbance beauftragte fofort ben <!pofratf) 9?etcf)arb vom

furfürftt. @ericfyt§ljof, bie Angelegenheit jurifttfdj genau

ju unterfudfyen, bie 3 eu8 ert J
u vernehmen unb bann fein

©utad)ten abzugeben.

ßuerft tx)urbe Segler vorgefaben, toetc^er ben $or=

gang, burdj ben er ftdj beteibigt glaubte, auf fofgenbe

%vt erjagte

:

SSor einigen ©tunben märe auf bem Sweater bie ^3robe

i>e$ morgen aufgeführt merben foüenben ©tücfe$ gemefen;

nun fei verboten, baß ein ©cfyaufyieter, ber in ber ©cene

xtirf)t 31t Rieten t)abe, mäfyrenb ber ^ßrobe fttfy auf bem

Sweater befhtbe, ©emungeacfytet ^<xkt ftd) Sftab. £o3cani

attba befunben; er Ijabe fte barauf freunbfcfyaftüdj erfudjt,

fidfy von ba tx>eg ju begeben, fte ifyrn aber in einem befeibi=

genben Jon ermibert: „ e3 mären nod) mehrere auf bem

STfyeater unb fte müßte von fetbft, tt>a$ fte ju tfyun fyabe,

"

<Sr fyabe if)r barauf geantwortet : baß niemanb anber$ ba

tväre, at3 bie, fo ju biefer ©cene gehörten; fte hingegen

l^abe if)tn barauf eine nocfy meit beteibigenbere 2lntmort,

aU bie vorhergegangene gemefen , ertfyeift, moburcfy bem

Slnfefyen be3 £f)eatert)orftanbe3 ju nafye getreten unb er
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in ber £)ifce 311 einem Sdjetttoorte geretjt tmlbt* fei*),

tcorauf fic iijn ebenfalls gegolten fyabe, @r fei baburd>

natürlicher SBetfe bewogen foorben ,
ftatt be* gfttße* ben

Arm yi betoegen ; ehe er aber folgen in bie J^ättgleh

feigen tonnte, hatte f)err öoel ihn mit einem „ T>\d) fott

ja ba€ Teunenretter holen" um tenVeib gefaßt unb mit

einer folgen ©etoatt auf bie Srbe getoorfen, baß er totrf*

(i* am ?trme befdjäbigt fei. ©r bätebeSfyalb um g#&rige

©enugtfyuung.

Die Uuterfudumo, nabnt nun ibren gfortgang; al$

3eugen tourben Arau SEBaflenflein unb bie 2d>au|>ie(er

Werter, 33ed, ©eü, äÄetyer unb ?ßoefdjel, fpäter and) nod>

ber S^eaterbiener Aleifaer unb ber 3hnrner»ann 2Kann

txrnommen, unb barauä ergab ftd) benn, baß aßerfcrcg*

bie SEoScani juerft eft&afl tronifd) unb malicics geant*

roortet, baß aber Senler fi ci> in unfceranttoortßdjet 2ßeife

f)abe Einreißen (äffen unb baß S3oef nur, um bie fixan

t)or SJiiübanblungen 51t fdjüfcen, tfyätüd) bajroifcben ge*

treten fei, fetneStoegfi in ber?Ibftd)t, ctngrtff^tbeife gegen

Segler ju t>erfafyren.

yiaä} gefdjloffener Unterfudjung gab ber genannte

furpfäljifcfye 9fatfy Üuiduub auf Verfangen ber 3nten*

bance ein auöfü^rüc^eö SRcc^tögutacfeten ab, xotiä)t& gtag*

(id) ju Ungunften Sediert auffiel. @3 beißt barin n. %. :

*) 2)as SBort ift fo obfc'öner Slrt, baß mir es nicfyt roteber^

geben Ibnnen.
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„3)er23e(eibiger ift ein äftann, ein$orftanb einer

ganjen ©efellfcfyaft , bei ber ein üble3 23eifpiet bie nn~

angenefjmften folgen Ijat. 35ie 33eleibtgte ein äöeib,

beren @efd)ted)t feiner ©cbtoad^eit toegen fcon ben@e*

fe^en bnrdjgangig üor bem mannten begünftigt ift,

5Die @abe be8 @djtoeigen3 füll itym ol;nef)in md)t oer^

liefen fein,"— „ 2>en ©efe^en ift e3 %\vax gleichgültig,

ob Sdjanfyieler im ©taate epftiren ober nid)t. 9?ad)=

bem aber einmal nacfy bem 23efef)le be§ bnrd)land)=

tigften @efe£geber3 fjierin ein 2tnbere3 üerorbnet , fo

muffen and) äße 2Bege, benfelben im ^ol^ng jn er^

Ratten, forgfaftigft eingefdjlagen werben, Söetdjer

bentfdje ©djanfpieler ftmrbe affo je ba£ Sftannfyeimer,

feiner gnten SSerfaffnng nnb anberer vüfymüdjer $or=

jüge toegen überall belobte Sweater betreten hotten,

ttenn einem 3)irector eine tfyatticfye §anbt)abnng an

einer Slctrice nngeftraft nad)gefel)en mürbe?"

yiad) toeiilcmfiger 2tn3einanberfet5nng lommt ber 9te=

ferent babtn, ba3 Urtbeif folgenbermajgen jn faffen

:

„?lnf SMage, (Sinrebe, eibtid^e 3engenan3fagen nnb

baranf gepflogenes redjtlidje^ Serfafyren toirb hiermit jn

Stecbt erfannt, ba§ bie im September t>.3\üon£tieater=

intenbance toegen im ®rnd ergangenen , t>on bafyieftger

©d^anfpietergefetlfdjaft fetbft als ein nm>erbrüd)tid)eS

5£fyeatergrnnbgefe£ angenommenen nnb feitfyer alfo btftcau

benen Sf)eaterregeln in 2ln)el?nng be3 ®irector$ fo gnt

aU {eben 9J?iig(iebe3 für oerbmblid) nnb antoenbbar an*
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jufetyen, Äläger babev nad) bem Haren Vaute brt mit

Shiftyebung be$ (Sontractf eine betmefene uufittiici>c Auf

*

fübruua, afynbenben $. 1 5 toegen bor an beHagter Sctetce

unterm 3, h*. in betti turfürftli^en ScimufpieUntitfc öot

ber öcrfammelten öVfeiifd>aft mit antern geringem

Ibeaterbetienten öffentlich in ber |nebe beti 2türfeo:

„2ie lafu ftd) beiab um )u (legen* ausgeübten , anfängt

(idj ynn 1()eil Don tytu felbft ciugeftanbeneu, in feiner

2dUußbanbluug aber tiefen (Singeftänbntfj ;n kmber»

rufen gefugten, burdj bie oeugeuauofagat hingegen &ott«

fenuuen ertoiefenen Wealuubilte $u berbefctyeibeu mit in

bereu @enta^eil bie 2 b e aterb i r e c t i c n für triebigt

\u betrachten, feine augefiettte ©enugtfyuuttgSflage für

unftvittbaft \u erlernten, im Wegeutbeil pro «Ui«fac*k>ne

ber Seftagten nadj borgängig unter betten Xbeiten be*

rcanbten Untftäuben gemäß aufgehobenen Verbalinjurien,

24 ©tunben (ang auf bafyiefigeä Wbctntfyer $u fegen, bie

BeHagte g(eidmv ebi wegen übevtretener §§. 6 itnb 13

ber Tbeatergefe^e in bie (elfterem einverleibte größere

Strafe als roirflicb verfallen ;n erflaren fei."

2Ba$ Serder'stflage gegen 33oef betreffe, fc fette bie=

fem ber 9?einigung£eib barfiber $ugefd)oben fterben , baß

er nid)t in ber ?(bftdu 51t beletbigen, fenbern nur um

fjrau JeScant ju fdüigen , tf)ät(id) gegen Server getoer^

ben fei.

33on £errn seit £>a(fcerg'3 £)anb getrieben finben

ftcfy Bei ben 2lcten felgenbe

:
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©ebanfen jur (Sntfdfyeibung ber © etiler' fdjett Älag^

fadje:

„3)a3 fträflick 33ergef)en be£ ®irector ©etiler tft

tton ber 2Irt , baß , wenn baffelBe oljne bie fdjarffte Stylt*

bung tüoßte Betaffen werben

:

1) in Bufrmft ^n auswärtiger ©djaufyieter ba$

f)iefige 2^eater jemals mef)r Betreten Würbe

;

2) e3 würben im ^ußlifum neue entfe^ficfye @äljrun~

gen barau§ entfielen unb ber (Srfotg Würbe bie 2Iuf~

fagung be§ SÄtlitär* unb (SfoilaBonnementS fein, )x>ie

fdfyon wirftidfy eS ben 2lnfcfyein Bat;

3) e£ würben baburd) neue unb meHetdjt weit üBtere

folgen unb Streitigkeiten Bei ber Xntype entfielen

;

4) ©efyfer Würbe fetBft leine ©eWaft unter ber Gruppe

meBr au^üBen lönnen

;

5) unb ber 3 erfa^ be§ £Beater§ würbe gewiß in

Äurjem barauS entfteljen,

3d) Bin atfo nacfy Beftem ©ewiffen unb $ffid)t üBer-

jeugt , ba£ jur ^erfteltung ber STfyeaterrnfye, ^u 23efriebi^

gung be§ ^uBlifumS
,

ju Rettung ber (Sljre be3 fyieftgen

furfürftlicfyen £i)eater3 unb ju 2lu§tö[d}ung eines bem

furfürftticfyen ©d)aufyieIBaufe fetBft angefügten großen

©cfyimpfe§ nichts 2lnbere3 üBrig fei , aU nacfy be§ (£om~

ntifjarS unparteiifdfyem ©utadjten ben ©etyter feinet Son*

tractS neBft feiner ©teile üerlufttg ju erflären ; anBei äftab.

£o£cani eine hinlängliche ;|3rfoatfati3faction 31t geBen,

WenigftenS fcfyeint mir ein fnrjer $au£arreft eine geringe
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Satisfaction fftr einen Sdjtag, (Sin ©trector, roeldkT

(id) nadj feiner eigenen Sluäfage berechtigt glaubt, [id>

gegen einen fnbalternen Sdfyaufpieter ftatt be$ /Vitf?e$

ber AjSanb ju bettelten, fann ituniögltd) al$ ©irector

auf Ijteftgcm hivfiivftliduui Ibeater öon ber gan$cn Truppe

cmgefefyen toerben ; toentgftenä ift z& mir ytroiter, outen*

bant einev folgen 9Ranne$ \\\ bleiben, bet blcö nad)

Veibeufduiften nnb nidu nacb ben Oefefcen ]\\ ftrafeu ftdj

berechtigt glaubt. ©od) toäre in >)uitffid)t feiner ^rfeat*

ltntftänrc, nnb ba ibnt ba$ bten^e Jfyeater öerfcinbtid}*

fetten [cfyulbig ift, auf ©eibeljaltung einer ^ßenfion an&

ber Tbcatcvcaffc, ober einer Rennen öon obre .UurfnrftL

rttrdUaitdU felbft ^)iiictftd>t $u nehmen, »e}U td> Wh4
beitragen toerbe.*

3?on Seiten ber Sntenbance ronrbe aisrann amtlich

erfannt

:

„ Sie von Selber 6ef(eibete Xfyeaterbtrection fei für

erlebigt jn evadjten, bie feinerfeitä angefteüte @enug*

tr/uung3f(age für unftattfyaft ju erfernten, er im ©egen*

tfyeit jur ©emtgtfyuung ber 23eftagten mit einem 8tägi*

gen §au$avreft ju belegen , Seftagte aber roegen über*

tretener §§. 6 it. 13 ber £f)eatergefe£e in bie (euerem

anf ben ^ntoi^x^aMuriQ^aü einverleibte ©etbftrafe be3

33erfufte$ ber falben SBodjengage als verfallenyx erflaren.
*
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3)ie Sache mit SScef featte feine Weiteren Scigen,

i>a ®er/(er feltft bie JHage gegen tlni jurücfnar/m,

3, © e r 9f e n n f ^ fi fc - SB a II e n ffe in ' f (^ e

Streit.

SDtenßagS b. 7. September 1784 auf angebrachte

$(age ber SRab. SBaöenfiem , roegen ^intanfe^itng fcei

Slustfyeilung be3 neuen SuftfpieK: „3)ie SIrt eine Se-

bienung jn erhalten ", fceranftaltete ber erfte Sluofdutß

eine 23erfammlung be§ greßern Slusfdutffe^, toofcei gegen-

Unartig ttaren bie Sperren

:

9?ennfdntt\ SBoel, Sfffanb, 33eil, 23ed, £ird$oeffer.

äftab, Söattenftein tracbte münbtid) ftagenb öor

:

„5)aß in bem äirögcfljeiltett ©tfid : „£>ie 2lrt eine

23ebienung ju erhalten" bie grauSreitenecf if)re 9toüe

ttidjtfei, fcnbern bie S3arcnin if)ven gal;ig!eiten an-

gemeffen rocire.

"

SWan fucbte einfttmmig ber 9)cab. äBaßenftein ju

iebeuten : baf$ fie bie ganje Sadje au£ einem fa(fd)en

©efidjtSpmtfte Betrachtete; baß fie nidjtS Weniger afö

l)intangefe£t werben reäre , baß bte ifyr jugctt)ei(te 9icHe

g&Bjltdj iljrem §ad)e unb itjren gär/igfeiten angemeffen

fei Man »ermahnte fie ju gteidjer &\t
$
u *>e* jur ör=

Gattung be£ ©cmjeti fo netfngen 9htl)e unb (Smglett

5Da aber aüe SSorftellungeti fruMes roaren, fc entließ

man fie unb jebeS ©lieb be$ frerfammeUen 3lu§fdjujfe£

äußerte feine Meinung fcforiftlidi, rote folgt

:

SjflatU) uns £)atber<j. 3o
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3d) fyabc ba£ 2türf gelefen, ich toeiß, baß 2Wab.

2ßa((enftcin uicfu ^tntangefe^t Sorben ift, baf/toenn

fie überhanget an Stoßen Ragt, biefeä bem SWangel

fomtfdjer ©titct'c fdntlb ]\\ geben ift. DieSBefefcung tm d>

9D?ab. 9icnnfdutb halte idj für notfytoenbtg. Tic Jolge

beftinunt btefeS nodj näher. Die ber STOab, SBBaßcnflein

jngetfyetlte Stelle ift eine f o in i
f d> c 9?oDe, ihren Jyübig*

feiten angemeffen. ©te fann fo toentg att totr aüe ber

SHternatibe ftd> weigern.

2(. SB. Sfffottb.

Da ev ter ivall ift, bafj ÜÄab, ^icnnfduib in ber*

fd)iebencn fdjon befehlen Ritten ©tüdten fomtfd^c Wollen

31t fielen geneigt fein toirb , ift e$ biöig , bafj eine ter

2(rt9io((enr:oran$gche, inn ihre Jvübigfeiten auf bie ^rebe

jn fetten; unb bie ©efcfytoerbe wegen Stntanfefcung ton

3Rab, ffiaüenftein finret nicht ftatt.

©atrib 23ei(.

5>a$ 2türf feilte fo gnt afö tnögtid) befefct werben;

bie 23arenin ift eine 9ic((e fcon ©tanb nnb 25?ürte , nnb

gehört jnm ga^ ber 9Jiab. 9?ennfdjfib, ba biefe aus 23e=

bürfnig ber 23üf)ne in ba§ f/od)femifd)e Gfyarafterfad)

übergehen wirb. Tie $rau 25reitenecf ift eine ^rau öotn

23ürgerftanbe, fcmifcfje 9?cüe, nnb ben bisher gefpieltett

ber §rau Sßattenftem fettig angemeffen. Wlonc*

potium für erfte banfbarfte Collen f»at fein @(ieb

ber f)iefigen Süfyne. T)iefer SBerfaffung b/at bie S3üf)ne

ttjre Bisherige ©(eicf/fyeit nnb 9?uf/e ju fcerbanfen ; aber
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aui foldjen contradstotbrigen Steigerungen, tote tiefe ber

2Kab. ii?aUenftein , tourbe in ter ^clae unfehlbar ter

-Jätin be£ Theaters enrfteben.

£)einridj 33e&

35>enn hier auch nur äöürbe unt i'lnfiant in Betracht

lämen, fe toiirbe eben rartun fcbonäWab. faennfduib iiuict>

SSerljäftnifj be$ je^tgen ^erfonatö) rie SSaronin fielen

muffen. (ritte jvran , bte am £cf tägtid) erfdjeint,

ift für 3D?ab. 2öaÖenftein nidn a,efd\tffett , tooDen

fdjon Setftnele öortyanben. SBofyl aher eine affeetirte

Jlffeffcrsfrau , bte gern Jen führen möchte, aber es

nicht anzufangen treif;. £>odj — nur niebrig fomifebe

Sfoüen ftnb bei mir jtoei fcerjdjtebene (Iharaftere. Sind)

felbfr trenn 2Äab, -Jieitnfdntb rie «Rotte nicht fmclte,

murre fte bodj nie ÜRab, SBallenftein jufomtnen. Sdjon

genug, bafj bte Sarontn Dante rem erfreu Stange ifr;

riefet entftfyeibet. J)a3 Semtfdje, n>a$ bie Saronin bat,

ntufj atö Tante borgetragen toerben mit biefeä ifr nidrt

3eberntann3 Sache, 5)ie 33efdjn>erben beräftab. 2öaöen==

ftein tonnen hier feine Statt finben, nnb atterbutg€ ifr

fte nad) i^erbaltttif; be$ "Theaters fetrehl, afä ihrer l2ha=

rattere, bte fte finden fann, berbwtben, fte ju über*

neunten.

Soei

Ter erfre ^lusfdutf; fdnefte hierauf bte abgefaßten

llrtbeile beg größeren 2iusfdutffes cepiaiiter an äftab,

3BaHenjxein nebji nadmebenrettt Etiler

:

3o *
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„SWabatne! 8foä beifemtnettber xHb(d>vtft be$ 9tu$s

fcfyußprotocolfä toerben Sic bte fcerftfyiebenen ÜRcinim=

gen ber äftitgüeber unfer8 2tu£fdi}uffe$, 3fyre$(age 6c*

treffenb, 31t eijeben belieben.
v

J(idU Einer billigt 31jre

Jorbermtg. 2Bie |ebv tottnfdjte id) , bafj bie€ einen

gtoeifel an ber SBißigfeit berfelfcen bei 3fynen enveden

möchte! iKad) allem tiefem mad)C tci> Sonett benSer*

fd)fog: bö biefefl Vntnpiel ebne einen merflidum 2du--

ten fiirä ©anje nidjt liefen bleiben t'ann (beim in

fed>* 2Bod>cn frfirbe alvfann fein neueä 3 tiief auf nnfere

SBttlfne aefommen fein), fo fpielen Sie bte 'Kelle ber

Sreitenecf ]\nu öortfyeil be$ ©cmjett. 3fyre Xlaae

gegen unbillige ^(motbeilitna, t'ann nad^ber bei beber

•3ntentanee nod) immer ftattfinren, ebne baß <5te fid)

burdj$ Saiden bet SRoöe etroaS bergeben baben. 3dj

erfudfye um Ohre fcfyriftlidfye Sftütfantroert , intern id)

meine reeitern äRaßregetn tauad> nehmen muß , nnb

bin :e.

Obre ^(ntreert belieben Sie fogfeidj an 5(eifcftcr ju

geben.

9£enniduib.

"

SRcrdj gttfenbmifl biefeS SBtttetö an 2Wab, SBattenfieiit

erfuhr ber evftc 2lu3fdfyuf$ , baß biefelbe toegen Stfciuefen*-

fjeit be$ 3ntenbanten ben Sdjjug be3 btrtgirenben 3Wmt=

fterS Sfrfyrn. ö. Dbewborff gegen feie angeMidje üble 23e^

fyanbtnng be3 SluSjdjuffeS angerufen fyabe. ßs f)ie(t ber-

fefbe bafyer für netbig , bcfenberS ba er bis 7 Uljr t?er^
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gebend auf eine Antwort tton SJJab. 2BaKettfteitt gekartet

fyatte , fefgettbeti fdjriftfidjen SBeridjt an be3 §ernt WU
nifierS Sjceßenj, biefe (Sad)e betreffenb, eittgureic^eti

:

„ Untertäniger 23erid)L

3)a3 Shtftfpiel „bie 3Irt eine 23ebienung ju erhalten"

ift cmSgetfyeitt derben, unb 3Äab. SBattenfteitt l;at

barin biejenige 9?o'ffe erhalten, toe'töje man iljr am ange-

nteffenften glaubt,

®te weigert ftcfy, fettige ju Rieten, unter bem 33or~

toanb , baß eine anbere in biefem <Stüd befinbüdje

9?cKe if)r julame.

3n Slbftefenfyeit ©r. gjcccDettg be3 gfrfyrn. fcen 3)al*

berg fyabe id) ben fämmtlidjen 9J?itg(iebern be3 23jeater=

au§fd)uffe3 biefe (Strettfadje jur (Sntfcfyeibung fcergetegt.

SlUe ftnb, laut ber 23ei(age, barüber einig, baß bie ber

SBaüenftein jugetfjeitte Stoffe (in 9?üdfid)t auf unfer ber*

tnaligeS roeibtidjeS ^erfonal) richtig befefet fei,

Stufe gütliche 33evmaf)nungen be§ erften unb jtoeiten

2Iu3fd)uffe3 an 9J?ab, SBaHenftein jur Stnnatjme ber ibr

jugetfyeitten Siede 31t belegen finb frudjttt§ getoefen, Sie

befyarrt barauf, biefe 9iotte niefrt fielen 5U hotten, -3d)

fyakt alfc biefe (£aA)t jur weitem (Sntfdjeibung an ben

§errn 23aron t>on ÜDatterg eingefanbt.

@3 fann ntjtMfdjett biefeö neue (Stücf rtidjt liegen

bleiben, cfyne ber Saffe (Sdjabett jugufügeti, unb bie Uit*

jttfrtebenfyett be3 SßuMtftnnS aufs ©attje 51t jteljett, toet*

djes burd) biefe Steigerung ber 9)tab. ü83aÖenjtem eine
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merfüd&e $tit elmc tw neues Stücf bleiben reihte. (Sä

ergebt taber mein Sitten an eine bebe Dberintenbance

ber biegen htrf. JiatienabiMibne trabiit

:

Dafj bed^biefetbe gerufen möge, ber 9#ab. SBattenjteui

51t befehlen, tiefe Äöfle r/er ber^anb unb bis ju aitc=

gemattet Sadje }inu Sefien be$ (Sangen ju fielen,

unbefebabet ihrer fernem Älage bei beber 3ntenb<mce,

toenn fie glaubt, fidj mit 9?edjt über Unbittigfeiten bon

Seiten be$ äfaäfdjuffeä beflagen ju tonnen.

"Wannbeim, 7. September 1784.

>Jumnfdntb.''

Ter !)tinifter lief; hierauf tent erften xHiivfduif; turd)

ben (Saffatterföalter ,
£>erra Sartori, Jyelgentctf begannt

niacben

:

3) er erfte StuSfcfyufj babe ber äWab. SBaQenfiem an*

gubeuten: ta$ in ?(btr<efenb/eit 2.G. be£ «Sperrn 3nten«

banten fie fidj böffig betn 9(u$|prud> be$ ?(nsfdutffee 51t

unterwerfen \jabe\ unb ba^er tiefe Stelle (unbefristet

ifyrer etwaigen filage gegen Unbtüigfett) 311m 4>ortf)eU

be3 ©äugen fpieten fette.

3)iefer Söefe^f be3 §errn 5Rinifter8 toutbe ber 9)?ab.

SBattenftein burdj ben erften 2(u*|dnt|l in nadbfolgenbem

SötUet nebft ^ufcbitfnng ber 9?cHe befannt gemalt.

„ÜÄab. SBaüenftein ! 2)eS £>errn ÜKinifter« ftrfyrn.

t?on Dbernborff @rc. (äffen Sfynen befehlen, fidj bem

StuSfprud) ber ^usfd)uj^2>erfainmtnng ju unterwerfen

imb bte Pfeile ber 33reitened jn fptelen. 3f)re Siage bei
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beber Ontenfrance über ucrnicintiicf^e Ungerechtigkeit ron

Seiten free 2lu*MdntiTe* bleibt Obnen unbenommen, feBatb

£err bon S)afl>erg jnrüd fein irirfr ; nur foll ba3 @attje

niebt leiten.

Tiefem eben enräbnten auecrücfüd^en 2?efeb( ju

öfolge erbauen (Sie beifommenfr frie 9icüe, unfr ba8 Stücf

bleibt attfben t9.btefe$angefefct Od) bin 3f)r ergebender

^lennfcbüK

^tannbeim fren 8, September 1784."

9Kab. SBaDenflein nabm bie Uotte jtoar an , fraS

2?i(I'et vlber fd)i(fte pc unerbffnet frureb Iren Xbeaterfriener

gfteifdjer mit bem Petenten jurücf

:

S)aß fie freu 2ntfdUu§ gefaxt batte, fein 23iHet meftr

an^unebmen, baß frer 2(usfdutf; aber tfyreSlnürort auf

baS ifir jugefdnefte @utaduen teffelben nodi baxte er*

Balten mürbe.

Ter erfte 3üisfdut§ erwartet bnrd) Verfügung beber

Ontenfrance Wegen friefee unfcbirflid^en unfr erfrnunge-

totbrtgen Verfahrend frer 3D?ab« SBaHettßeht frie BtnreU

du'ufrfte @euugtbuung -

}
fra er anfeuft bei ©eftattung eine*

folgen 93etragettS gewärtig fein nut§, baß alle Verfügun-

gen, bie er in ^l'bwefenbeit free f)errn 3ntenbattten ;um

Fortgang unfr 311m Vertbeil be$ ®anjen $u treffen ge*

netbigt ift, frudulce bleiben würfren.

GnM'idj unfr jtoar erft gegen 2 llbr 9?ad}mittag$

überfdnefte 9J?ab, SSBattcnjicui fclgenfre @egenäuf;erung

an fren erfreu ?(u$fchtj; mit ber Ueberidu'ift:
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„Vln bU Nerven xHiivfdunie

ber Ipeftgen beutfd^en Sd)auft>ieler

©efeüföaft

Dajj feinet bon ben Ferren, bie im xHuvfduiK finr,

meine gorberung billigen toürbe, limine ici> unb fab id)

(eiber beraub nur bebauerte e$. $)odj erwartete id) feine

fe empftttbUdje Slntoort , bie mid) um ben Sfefi meiner

guten natürlichen Vviiute DoJIenb^ bringen mnf;te. -

bin gefranft, freleibigt, fyintangefefct, too id) binfebe. Sc

leabrOvtt! id) nullte gern nod) fpielen — nidu nur um

ba$ ©anje ju erbaiten, fentern nm be^ vortrefflichen,

guten t; ublit'iintv willen, toeü eo immer am meiften ta=

runter leiben nun; , aber id) (ann nidü mehr. 3dj laffe

e£ iet:t anfv äeu§erfte antommen unb wenn td> mein

Veben rarüber verlieren feilte.

2Benn äftab. -KViiufduib in baä 5adj lutllcitv fear

iiber^naeben, fo mar eä 5ßfltd)t mir ju fagen, ö)ie id> meU

nen (Sontract madjen feilte; fo märe id) fortgegangen.

3(uftatt reffen fagte man mir: „e$ rerftcljt fid> ja tum

felbft, bafj©ie alle erfte fomifdje SRoüen befemmen muffen,

weil feine anbere ba ift. " 9hm fdjleidjt fi d> 2Äab. Stern-

fduib in mein gad) nnb id) bin gut genug, ba$ ptfpieten,

vea^o f i e ni dj t um 1 1.

Seit einem oabre ift fein Stücf gegeben, Wo td) nur

eine mittel m ä § i g c 9ieüe barin fyatte unb nun ein«

mal ein Sti'ui au^ejetbeilt mirb , Ire id) eine cjute 9ie(ie

barin habe, nimmt man mir fie ireej. 2c weit icfr e£ in
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bem niebrigfomifd)en gadj geBrad)t fyaBe, eBenfo

weit toürbe id)3 and) im r/od)fomifd)en SaA bringen,

toenn man mid) (fotoie Sftab. 9?ennfd)üB) nad) nnb nad)

in ba3 $ad) einmieten lief}. §err 33ed mtgfiet anfangt

f)ier; man entjog ifym be^aft feine Collen tttc^t unb

bnrdj fein nnermübete£ 23eftreBen toarb er ber SieBftng

be3 ^nBlitanS-

äftangeBe mir and) meine fomifdjen Motten, jnbenen

id) gefd)affen Bin, man Iränfe mid) nid)t Bei jeber @e=

legenfyeit — man laffe mir nnr t)a(B @ered)tigleit toiber*

faf/ren — man fyaBe leine $ arte ilid) fett, nnb id)

toerbe e3 in Snrjem in meinen Sägern fo toett Bringen,

aU t$ nnr immer eine ©djanfpieterin Bringen fantu ®odj

ttidjt meljr bafcon — oß id) fd)on ncd) Verfd)iebeneS ju

Beantworten Ijatte, e3 BteiBt aBer je£t nod) Bei mir, Bi§

ber £>err fcon 3)a(Berg jurfitffomtnt 3d) reiß nidjt bie

Veranlaffnng fein, ba3 Vergnügen, toa3 er je£t mf)igge=

niesen fann, ju jlßrett. Si3 baljin tintt id) fielen, fo

gnt id) nnr immer fann,

äftannfjeim ben 8. ©eptemBer 1784.

©affenfleht;

9?ad)fd)rift

9?od)mal3 tterBitte id) mir aKe fd)rifttid)en ©en~
t e n 3 e n ; ©ie fe£en mid) fonft in bie Verlegenheit , fte

alle nnanfgeBrod)en jnrüdjnfd)iden. Seben 33efe6t

©r* (Syc be3 §errn 2ftmtjier$ t>erel?re id) : be^ljalB

neljme id) bie &Me mit Vergnügen jurüd.

"
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(gntfd^eibung tarffirfttidjer 3ntenbance.

;t) SBefdfyeib an 2Äab. SBaflenftein.

35a bei ber Diepgen ©efeflfe^ap fein ättitgtieb be$

tuvf. Sftationalt^eaterti ein auvfduiofuid^cv Sftedjt auf irgenb

ein Wciieufacb tyat, foubem baffelbe öerbunben ijl, alle

ltni: |ebe Sollte, fo feinen jjäljigfeiten angemeffen, jufiber*

nehmen, fo ift [ene öon 3Äab. 2Battenfiein gegen bieSRofle

bergrauSreitenecf im SuflffKel : „ Dte3lrteineS9ebienung

\u erhalten", gemachte ©ntoenbung ungegrünbet unb an-

billig, bic ärt aber, mit roelduT fid) ättab, ^allenftein

bei biefer ©elegenfyeit gegen bie Jfyeaterregie mäbefonbere,

unb gegen ben fämmtücfyeu ÄuSfdjuß überhaupt betragen

fyat, ifi gefefctoribrig , aufcerjl beteibigenb unb ftrafbar;

bie gurtteffenbung eines unerbrodjen gelajfenen ©itfetä

an ben SRegiffeur, bie ungejiemenbe Sleufjerung ber3Äab.

SBaÜenflein in ibrent Slnttoortfdjreiben an ben äuSfdjufjj,

toorin fte fid> öon tiefer Seite alle fdjriftlidjen ©entengen

verbietet, auch felbe alle unaufgebrodjen jurficfjuf^icfen

brobt, aebert atterbtttgS unter jenes ungefittete betragen,

vorauf uadj ben allgemein angenommenen £ljeatergefefcen

Sluffyebung be$ SontractS ftebt.

3u ©effnung aber, 3Kab. äBattenftein »erbe unioer-

Sügiicb au ben^egiffeur uub an ben 3lu$fdjufj eine f c^rtft-

lic^eaBbittü^ verfaßte, befrtebtgeubeerflärung tf/un, rotÜ

mau e3 für bie&nal fei uacbfclgenbem SBefdieib betaffen:

Sa^^ab.SBaüeuftein, na* getbaner febrifttieben
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abbtttüdjen @rf(ärung, bte ©träfe be§ §. 13 ber

SEfyeatergefefce ju galten fdfyulbig fein fette. *)

b) 33efd>eib an ben 2r)eater=9iegiffeur nnb ben Sweater*

au^fdjuß.

Äurfürftlidfye S^eaterintenbance biüigt nicfyt nur,

fonbern beftattgt hiermit ba§ gefe^mäßige Skrfaljren

t>er £r)eaterregie gegen 5Ö?ab.293aöenftein. 3uS^e^ tota>

ber fciun üerfamtnelten 2lu3fcfyuf3 gebauter ©d? aufpielerin

gegebene orbnungStnäßige 23efcfyeib fcottfommen gutger;ei=

^en; nur finbet furf. £f)eaterintenbance, gelegent(trf)

^errn 33oef§ Sefdfyetb, ju erinnern für nötfjig:

£)a§ ju SJermeibung aKer Slrten fcon SMeibigungen,

toorau§ Slntmofität unter ben äftitgliebern entfteljen

tonnten, bie (Sntfäfyeibungen be§2Iu£fcfyuffe3 in ©treit-

fachen fcon allen anjügti^en 2lu3brüd;en nnb beleibt-

genben äöenbungen entfernt fein muffen.

Surfürftlidje S^eatermtenbance.

*) grau Saftenftein weigerte ftdj, bie abbitte $u(eiften, unb

tturbe befftatb tt>re^ (Sontracts etttfaffen. Sie ging nad)§am;

bürg.



\

Xrucf Don Vtte aßtijvint m Setyjig.





Uli iMh' ^w II '»lMl\l\
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^iid)baiibliiiK]Cii ]\\ erhalten:

Wefcfoidrte

ber

Hcittfditit Sdjaitfjnrlluuilt
Itan

fBbnaxb Dewieiif.

SJin SBänbe.

1. ödtlb : ©ef$i$te ber mittelalterlichen 2ef/ani>ielfnnft.

2. öaitb: ©«regelmäßige 2tr>aii)>ieltnnft unter ber ^rinjtyat*

föaft.

Banb : SXtf Wotioualt^eater.
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(Sin Äünjilet* unb 8eben*lntt>

Ifeörtwg gramer.

Triftig, 'Iforlng nnn 3. S. Wtkt.













LIBRARY OF CONGRESS

027 211 300 2


